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©ef)r geel)rter §err!

^en ©ebanfen, bie ®d)rift be§ §od)feüc3en iöifcf)oi»

öon Äetteler: ?[rbeiterfrage unb ßljriftent^um

neu aufzulegen, faun ic^ nur mit oufrid)tiger ^reube begvüf^en.

Sin .^od)je(. S3iidjof üon Äetteler üerefjren luir ?(l(e hcn

£c()rer unb ^ßorfönipfer ber !atf)olijd)=iociaIen ^eftrebungen,

unb gebietet e§ frfjon bie ^-Pfüdit ber "^ietät, je^t, mo bieje

93eftre6ungen üor SlUem burdj bie euergijdje ^iiitiatiüe unjere§

jugenb(i(^en ^aifer§ feierlid)e ?(nerfennung gefunben fjaben,

unb oUe Parteien fid} rüljiueu mödjteu, in bem -Sdjulj unb

ber görberung ber lüirtfjjdjaftüdjeu unb fittlidjeu Snterejfen

bes 5lrbeiter[tanbeö bie (Erften getnefen ^n fein, jene 6a{)nbre=

äjtwhc (Sd)riit ber jüugern ©eueratiou uiieber uoräufüfjren.

(g§ ift uub bleibt uufer 9iul]m, baf? eiu fatt)oliiQjer ilird)en=

fürft e§ war, n)e(d)er juerft ben 9Jhit(j tjatte, ju einer i3eit

(1864), U)ü ha§> 9JJaud)e[tert()um bie gan^e i3neutlidje 9Jiei»

nung be^errfdjte, unter geredjter Söürbigung ber ^Bat)rl)eit,

lueldje in ber ilritif eiue§ Üafialte hm beftefjenbeu ^^M'^i'iii'^^»

unb Stufdjauungen gegeuüber \\6) fanb, aber aud) unter iltar*

fteltung i^rer ^rrttjünier unb gd)iuäd)eu , bie g-a^ne einer

c^ri[tlid)en Soeialreiorm aufyipilau.^eu. SJiuBte bod) ber

|)od)U)ürbig[te SSerfajfer 1871 noc^ im beutid)en 9ieidjötag

oon Seiten eiue§ Ijerüorragenbeu liberalen SSortfiifjrer» ben

^SorJuurf focialbeuiotratijdjer 5:enbeu5 \id) gefallen laffeu.
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Dcidjt hioi bie Iiijtoriidje Q3ebcutiing ift e^, roeldje bie

Steuauflage ber Srfjrift beionbevi^ im jeBigen ?tugenblicfe er=

tininfdit mad)t, ionbern cbenfo bcr practiid)c 3nf)a(t, bie ein=

fad)e, flare, einbring(id)e 'Xrt ber Darlegung d)nftU(^er 3Se(t=

auidiaming, ber fitüidje ©ruft, mit me(d)em bie tDe(tberoegen=

bcn fragen be§ nievten 2tanbe§ be()anbe(t finb. Ginen roirf^

iameren Hippel!, fid) ber Sebenefragen ber d}riftlid)eu @eiell=

idjafteorbnung, ber ^ntereffen ber 5(rmen unb Sdjtoadjen an=

june^men, eine florere -[)ari'te(Iiiug ber Sinieitigfeit unb 50Mn-

ge( ber naturaüfti)d)en — fei ex^ liberalen, fei e§ fociatbemo=

!ratiid)en — iJönmgÄueriudie fenne id) nid)t.

„S)er 3^^*^ ^i^K^' ®^rift ift, ben SIrbeitern unb 5nien,

bie fid) mit Siebe um bie 3}erf)ältniffe beg ?{rbeiterftanbe§

bcfümmern, nadj^uwcifen, baf^ nur hai- (Xf)riftentl)um

bie 9JMttcI bietet, um bie ise r bä (tniffe be§ 2(r =

b e i t e r ft a u b e 5 m i t S r f 1 g g u b e f f e r n , u n b b a ^ o f) n e

biefe .soilfe bie 3in'tänbe be» 2{rbeiterftanbe§

t r D B n U e r lu e l f a cb e n $^ e m ü b u n g e n u n a u f b a ( t f a m
abwärts g e f) e n unb fid) ro i e b e r b e u 3 ii ft ä n b e n a n=

näf)ern, in benen ber '^(rbeiterftonb fid) im §ei =

bent^um befanb." So ^at 53if(^Df non ^etteter felbft

feine 5(nfgabe ge^eidinet. Tiefe S5^at)r^eit fann oud) ^eute

nidjt nad)brüdlid) genug betont merben. 9cid)t bie iubioibueüe

g-rei^eit, nod) ber überfpannte gtaatÄfocialic^rnuÄ oermögen

biefen 9tiebergang auf5u()a(ten, ftienn ni(^t ber (^rift(id)e @eift

ba§ gefe(Iid)aftUd)e unb ftaatüdje Öeben burd)bringt, @efe|

unb Sitte be[}errfd)t. Xk i^xtiijtit ber Äirdje ift beJ5l)a(b bie

erfte Sebingung jeber magren Sociatreform.

Seiiin, bm 30. Sunt 1890.

^od)ac^tung§t)o(I

üxü. ^oc^mof)(geboren ergebenfter

Staatemtiiifier a. 2).

S5ei"lag':-tnid}f)anblun3. 'DJcainj.



"25on allen Seiten ergeben ficf) Stimmen, nie(die bie ^aqc ber

5(r6eitcr bejpredjen unb i^oric^läge jnr ^erbejierung i^rer

93er^ä(tnifje marf)en, (S§ beftefien ttjeitüerBreitete ©efellidjaften,

bie ben ^mecf f)a6en, „jur ^l^evbefferung be§ fittlid)en unb

n.nvtf)ic^üft(id)en 3iiftanbe§ ber arbeitenben ßlafien" ,^u tüirfen.

@§ erfdjeinen 3sitid)riften unb 3lb(jaub(ungen unter bem

2:ite( „5Xrbeiterfreunb," „2(rbeiterfated)i§mu5," „ ?(rbeiter[eie=

bud)" 2C.

SScnn idj nun ale fat^oüidjer 93iid)of e§ unternehme,

unter allen biefen Stimmen unb '-öorid)lägen and) meine 2(n=

fid)t über ben üorliegenben öegenftanb au^^^uiprec^en, menn

id) and) für mic^ ben ^ite( „Strbeiterfrennb" in Stniprud^

nef)me, tüenn ic^ alle c^riftlidjen 9}Mnner, bcnen bai^ 23ol)l be§

5Irbeiterftanbe§ am ^erjen liegt, bitte, auc^ meine 3Sorte

über bicie§ SInliegen anjul^bren unb ,^u crmägen, fo ift e§

irol)l angemeffen, ba^ id) über bie Sered)tigung gu biefer

9JZeinungc^äuf5erung, mie über ben ^\x)td berfelben einige SSorte

üoraucM'c^ide. 'i^iele glauben oielleid)t, id) f)ätte ale SSijd}of

feine 53ered)tigung ober jebenfall» feine f)inreid}enbe '-öeran=

loffung, mid) in berartige ^inge ein^umifi^en ; 5lnbere merben

meinen , ic^ bürfe al§ tatl)oliic^er i8iid)of mid) f)öc^ften§ an

bie Äat^olifen mcnbcn. -^d) bin anberer 9lnfid)t.

ysd) glaube >"d)on infonjeit ein 9ied)t gu l)aben, über bie

5trbeiterfrage öffcntlid) mein Urtbeil ab.^ngeben, al§ biejelbe

fid) mit ben materiellen ^ebürfnificn be5 d)riftlid)en 5>olfe§

beid)äftigt. Sn biefer §in]id)t i[t fie aud) eine ^rage ber

c^riftlidjen 2iebe. Unier göttlicher .^eilanb l^at bie d)ri[tlic^e

^Religion mit Willem für immer unb unouflollid) nerbunben,

n)a§ fic^ auf bie lücilberung be§ geiftigen unb leiblichen @len=.

D. bettelet, SdBeiterfrage. 1
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be» ber Mcnid)tn öc^ie^t. dlad) btefer Slnraeining f)at bic

Äirdje überatl unb gu allen Reiten ge^anbelt. 5)ie Hebung ber

djriftücfien Siebe in ben SSerten ber djriftlidjen Q3arm^er5igfeit

ift ftet« ein fierüorragenber X^eil bcs Seben^- ber c^riftlii^en

^ird)e geraeien. 5(u§ i^r ift bie großartige g^ürforge für aüe

9tot^ ber 9Jienic^en bcroorgegangen. ^sebe O^rage, bie fic^ mit

5(bf)ilfe be5 9totf)ftanbe§ beidiäftigt, ift bafier luefentlid) eine

^rift(id)e, eine reügiöfe, an ber bie Äird)e unb aÜe i^re

lebenbigen ©lieber fid) auf ba§ -Junigfte betljeiligen Jollen.

3d) bin ferner berechtigt, über biefe 5lngelcgenl)eit ein Ur-

t^eil ab,^ugeben, um ju erörtern, meldte Stellung \)a^ ß^riften«

lf)um mit feinen Sebren unb feinen eigentl]ümlid)en ä)Zitteln

gu biefer n}id)tigen fyrage einnimmt, ^eber (£l)rift, ber nid)t

gebantenloe unter ben nnditigften ^^it^^^cio^^^n^" bal)inlebeu

tüill, muB ja hierüber mit fid) im 9ieinen fein. Wlan h)itt

ben „fittlidien unb nnrtbfdjaftlic^en ^uftanb ber arbeitenben

(Elaffe" f)eben, unb mad}t für biefen ^wtd beftimmte ^.8or=

fdjläge. SSaC' tann iind)tiger fein, aU §u miffen, mie biefe

S?Drid)läge fid) ,^um (Sbriftenttjum nerl)alten ? ob mir il)nen

Iieiftimmen, fie unterftütj^en bürfen ober nid)t? meld}e befonberen

äRittel ha^i S^riftentljum befiel für bie fittlid)e unb tt)irt^=

fdjoftlidje -Noebung be§ 2Irbeitorftanbe§ ? ^a§ finb aber lauter

fragen, bie innig mit ber d)rii'tlid)en Üieligion 5ufammen=

l^ängen , unb bie id) ale G^rift unb al^ Sifd)of g(etc^=

mämg ,^i beurt^eilen berufen bin.

WlzuK Ueber.^euguug gebt aber nod) weiter. :3d) glaube

nicf)t nur, baß bie 5tngelegen^eiten be§ 5lrBeiterftanbe§ eine

tief innerlidje Sejie^ung ju beut (Sl)riftentl)um ^aben , ic^

glaube fogar , '^a}^ alle 35orfd)läge , bie bieljer großent^eilg,

o^ne irgenb eine Üiüdfic^t auf bae (5l)riftentl)um ju nel)men,

ja üielfad) in einer geroiffen 93JiBi"timmung unb ©eringfc^äöung

beffelben, gemad^t morben finb, nur bann unb nur infofern

bem ?{rbeiterftanbe |)ilfe bringen merben , als fie fic^ innig

an ba^ Gf)riftent^um anfc^Iießen. Gl)riftu5 ift nic^t nur

baburd) ber .öeilanb ber 25elt, baß er unfere (Seelen erlbft

^at, er ^at auc^ bas §eil für alle anberen li^er^ältniffe ber
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9Jien)^en, 6ürt3erlic^e , poütifc^e unb fociate, gebrad)t. Sr

i)t in§Iie)onbere oud^ ber Grlöfer be» ^rbeiterftanbe§. §eit

unb 3}erberben be^ ^trbeiterftanbe'c f)äiu]t noii G^ri[tu5 ab.

ßr f)at ben 5{rbeiterftanb au5 bem ^uftonbe ber ©flaoerei

auf feine je^ige §51)e erf)oben ; o^ne if)n vermögen
a I ( e .^ u m an i t ä t 5 b e ft r e b un g en j einer foge=
nannten g^reunbe ni(^t gu üer^üten, h a^
biefer ©tanb tt)ieber in bie ^er^ältniffe
behalten § e i b e n t f) u m § 5 u r ü (f

f i n f e. Sn bent,

tr)o§ ba§ G^riftentlium für ben 5{rbeiterftanb get^an l^at, jeigt

fid) gan§ tiorjüglid) feine gött(icf)e Äraft unb fein göttUcf)er

llrfprung. SBenn wir einen 53Ud merfen auf ben 5lrbeiter=

ftanb im ^eibcnt^uni unb auf ben 5(rbeiterftanb im G^riften*

tf)um, bann muffen inir banfbar befcnneu, ha'^ ber Slrbeiter-

ftanb C£(}riftu§ '^((le» nerbanft. Sßie ba{)er ber Saumeifter

mitreben barf , meun es fidj um ben S)om ^anbelt , ben er

gebaut l^at
, fo barf t^a^ G^riftent^um ein 2Sort mitreben,

menn es fic^ um bie ?(ntiegen be§ 2(rbeiterftanbe§ t)anbelt,

unb ebenfo barf gemifs auc^ ein 2)iener ber ilirdje feine

SJieinung l^ierüber abgeben.

^d) i:)aht aber nidjt nur ein 'Slzdjt, id) ^abe auc^ eine

^flid)t; biefe 5(nge(egenf)eiten be§ Slrbeiterftanbe» mit lebhafter

j£t)eilna^me 3U üerfolgen , mir eine Stnfidjt barüber ju bilben

unb fie nad) Umftänben öffentti^ ougjufprec^en. dJlmx bifd)öf*

Ii(^e§ S(mt fd)lief)t mid) bauon nidjt au§, fonbern ift üielmet)r

eine befonbere ;^erpflic^tung ,^u biefer S^^ätigfeit. )}[li id)

gum $8ifd^ofe gemeint mürbe, l^at mir bie 5iird)e, e^e [ie mir

bie bifdjöfüc^e 2Beit)e unb ^ßoümadjt ertf)eitte, unter anbcrn

bie g^roge üorgelegt : „SSidft bu ben Firmen unb ben 5i">-'n^b*

lingen unb QÜen dürftigen im Dkmen bes ^errn liebeooll

unb barm^erjig fein?" — Unb id) l^abe geantroortet : „^i^

mill." 9]ac^ ben SSorten be§ göttlid^en i)eilanbe§: „2Sie mic^

ber SSater gefanbt l^at, fo fenbe i^ cud)," ift ber Söifdpf ein

SteÖDertreter (S^rifti , unb bie Äirc^e fragt be§f)alb , beüor

fie biefe ©tellöertretung einem ^riefter überträgt, ob er auc^

ben SSiüen ^abe, a(§ G^rifti Stelloertreter, bie Siebe G^rifti

1 *
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gegen alle ^ilfsbebürftigen Glaffen ber SJZenfdjen nacfiäu«

ahnten. 2Sie fönnte tc^ ba^er, nacf) bleiern feierltcfien S3er*

fpredjen, bei einer O^rage tf)ei(na^m(o§ iein, bie mit ben n:)eient=

lidjften 93ebürfni]ien einer jo ja^Ireidjen Hiaüt ber 9J^enjc^en

fid) befc^äftigt? ^ie Slrbeiterfrage gef)t mid) qI§ Sijc^of fo

naf)e an, ai^ baä SSo^I aller meiner geliebten S::iöceianen,

bie 5um Slrbeiterftanbe getjüren , unb, lueit über biefe enge

©ren^e f)inau§ , at§ ha§> S3ot)( aller Strbeiter , mit benen ic^

bnrd) (£^ri[tn5 in Siebe oerbnnben bin.

^d) glaube bei^tjalb and), biefe Sd)rift 5lllen in Sentid)-

lanb mibmen ,^u biirfen, bie im ©eifte be§ (Sl)riftentl)um» iid)

mit biefer roidjtigen ^rage bel'djüftigen. SBenn and) bie

Trennung im ölanben eine beflager-Siuert^e Sdjeibemanb

jiuiidjen un§ erridjtet ^at , bie nod) fortbefte^t , io Ijat bod)

bie d)ri[tlid)e Siebe feine ©renken, unb überbie§ befi^en tüiv

in beul einen ©lanben an ben 3ol)n @otte§ nod) ein fefte§

S3anb, ha^^ un» äujammen^ält, \mh bie ^Jioglidjleit bietet,

bejüglic^ be§ 2(rbeiterftanbe§ unb ber 9JJittcl, i^m ^u Reifen,

un» üielfad) freubig bie .panb \n rcid}en.

SBenn id) e§ aber unternehme, bie Sage bc§ 5lrbeiter='

ftanbeS unb bie Blattei , i^m ,^u Reifen , uom djriftlidjen

(gtanbpunftc am ju bejpredjen, fo bin idj bod) meit öon ber

Slnmaßung entfernt, biefen ©egenftanb erfd)öpfen ,^u moUen.

®r ift überl)aupt noc^ nid)t fprud)reif. S^ ^iH üielmefjr

nur einen fleinen Seitrag ba;,u liefern , unb inSbefonbere

eine Seite ber Sad)t, nämlid) ha^ 5öerl)ältniB berfelben jum

C£i)riftentl)um , bie bi§l)er fo menig 33erüdfid)tigung gefunben

I)at, mit allem 9iad)brud ^eroor^eben. Sm Uebrigen bilbct

bie Sage be§ Slrbeiterftanbes einen Xl)eil ber großen focialen

^rage, bie ein nütl)menbige» örgebni^ aller irrigen religiöfen,

politifd)en unb rairtl)fd)aftlid)en ©runbfä^e, bie ber antid)ri[t=

lid)e SiberaliSmUö überall üerbreitet , auf bem ©ebiete be§

^DÜeieben^ ift. äöir flehen erft am 5lnfange biefer Sntnncfe='

lung , bie immer größere unb ernftere SSer^ältniffe annehmen

n^irb , unb beren grünblidje unb allfeitige Seurt^eilung erft

bann eintreten fann, menn i^re üerberblic^en (folgen auf allen



(55e6{eten 511 Zaa^t getreten finb. ^ann werben 5{nbere btei'en

öegenftanb erfc^öpfenb be^anbeln, unb mit neuen 2f)atiad}en

in ber ^anb bie Si^a^r()eit beiüeijen, bie icf) l)ier QU5iprerf)e,

unb bie alle großen Öreigniffe in ber SSeltgeidjid^te Di§I)er

beftätiget fiaben unb fortan beftätigen n^erben , b a ß n u r

6 f) r i ft u § u n b b a § 6 ^ r i [t e n t f) u m ber 2B e 1 1

unb inSbefonbere aucf) bem 5(rbeiter*

ft a n b e 1^ e ( f e n f a n n.



I. ptrijtt0kcit, ^e0fn^tan^ un^ J(mfang htx

Arbeiterfrage*

5ie fogeuQitnte SlrBeiterfrage i[t in ifirem SBefen 5(r*

beiter ernöt)runi3§frage. 8ie ift bal]er erftens fo

tt)irf)tig tote bie (Srnä^rung, b. !^. bie ißefdjaffung ber not^=

itienbigften Se6en§6ebürfniffe, ber 9]a^rung, ber ^(eibung, ber

SSo^mmg. ©ie ift 5 leiten» fo n)irf)tig, wie bie ßai)[ ber

Slrbeiter felbft im SSerl^ältnt^ 511 allen anbern ©tänben^-

SI)rem ©cgenftanbe nacf) 6efd)äftigt fie fic^ a(fo mit ben

allermefentlidjften 33ebiirfniffen ber SOZenfc^en; if)rem Umfange

nad) nmfaf5t fie hm iiieitan§ größten Zijdi be§ giinjen Wlcw

fc^cngefd}led)te§.

Sie 5(r6citerfroge ^at bat)er eine gan^ anbere 33ebeutung,

al§ alte fogenannten" politifd^en fragen. SBer bie Kammer*

öerljonblungen unb bie XageSpreffe f)brt
, foüte gtonben , ha"^

bie politifdjen fragen ba§ Slüermidjtigfte feien, lüa§ bie

äRenfdjen ongeljt ; baB fie bie midjtigften nnb tnefentlidjften 5(n*

liegen ber SOhnf(^t)eit betreffen. ®a§ ift aber eine gro^e STöu*

fd)ung. Sie eigenttidjen potitif(^en Strogen ^aben üielfad) nur für

1) SBir berfte^en ^ier unter ?trbeiter nid^t ben 9lr6etter im eigentlichen

©inne, ben So^narbeitev, 3:aijlöf)ner, fonbevn an^ ^ene, biesioarein eigene^

®efcf)öjt betreiben, aber mit fo ficinem Kapital, ha^ [ie fic^ in ä^nlic^en

5ßer^ältniffen, wie bie 5(rbeiter für üo1)n , befinben, j. ^-ß. ben Heinen

§anbmerfer, ®emerb§mann u.
f.

m. , ebenfo ben fleinen ^axi^' unb

©runbbefiger, ber .^uptfädilict) üom XogeIof)n lebt.
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einen deinen ^f)ei( be§ 33olfc§ if)rc n^a^re 93ebeutung , nämlic^

für ben 3(rbeiter[tanb ber geber, für ben Xf)ei(, ber am meiften

rebet unb fc^reibt unb bc^^alb aurf) bie 9?ebnerbüf)ne unb bie

treffe 6e^errf(^t; unb barunter tft e» iinebcr nur eine gettiiffe

Partei, bie bieje ^^rage ju einem ou§fc^(ieß(id)en ^;]3arteiintereffe

unb §u i^rem perfönUdjen 9h:t3en ang^ubeuten ftrebt. ^iefe

^ortei bef)errfd)t beibe ©ebiete unb madjt fic^ auf beiben in

berfelben SÖeife unb mit bcnfelben ©ebanfen fo gettenb, ai§>

ob nid)t§ me^r in ber 3Se(t gu (eben oerbiente unb e^renwertf)

fei, oI§ i^r 3)enfen unb i^r ^^un für ^a§ ^eit ber 5Jienfd)en.

(Sie rebet baf)er and) burd) beibe Crgane immer 5^affe(be.

Unfere ^^'itungen finb gefd)riebene ^ammernerf)anb(ungen, unb

unfere ilammerüer^anblungen finb recitirte 3^^tungÄortife(.

S(lle§ aber, maS in biefen Äamnteroer^anbfnngen unb Qtx^

tung§berid}ten mit enblofer Söeittänfigfeit nertjanbelt mirb,

berüfjrt faum ba§ Seben be§ eigent(id)en 5(rbeiterftonbe§ , ber

ha im SdjUieiße be§ ?(ngefid)te§ fein 33rob üerbienen mu§.

®a§, n}a§ biefe 5D?affen be§ 'i^otfe^, tna^ biefe 3(rbeiter unb

5lrbeiterfamiüen nom 9}?orgen bi§ ^um 5(benb benfen, fagen

unb empfinben, voa?> fie unb if)r Seben iiiabrf)aft angebt , n.ia§

if)re Sage unb i()re mefenttidiften 2eben§bebürfniffe uerbeffert

ober öerfdilec^tert, tt)irb in 2öatjrf)eit in allen politifdjen lageg*

frogen foum berührt.

(Sine 9(u§nat)me finbet nur ftatt, menn bie 5(rbeiter üon

ben poUtifd)en '^Parteien a(§ 9)Jitte( für if)re ^Jin^rfe in bie po-

litifd^en Semegungen liineingejogen merben. 3^ann bienen fie

aber nidjt i^ren eigenen Sntereffeu , fonbern fremben, bie fie

nur burd) fa(fd)e iöorfpiegelungen für bie ifjrigen galten. Sie

finb bann 3Serf,^euge jener Parteien, unb menn ber ^^^arteiju^ec!

erreicht ift, fo ia^t man fie mieber ibren geniofjuten Söegen

nad)gef)eu unb itjre Sage bleibt biefelbe. So ift e§ feit fjunbert

So^ren oftma(§ gefc^eljen. ®ie Parteien gaben fic^ immer

ba§ 2tnfef)en , a(§ ob ade mafiren Sntereffen be» 3.soIfe§ mit

il^rer 'Jtjätigfeit gufammenbiugen ; immer Ijaben fie unter biefeui

SSortt)anbe §ur entfc^eibenben Qtit ha^ 25o(f §ur ^f|at aufge^-

rufen; ba§ ißotf muf5te mit feinem 33Iute ber ^^artei gum
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©lege üerl^elfen; nnb immer ftiieber, tuenn ber Sieg errungen

War, Bliefi bie Öage bec^ ^Soiki^ biefelbe; alle fogenanuten

groJ3en (Srrungenjcfjaften luaren ein offenbarer Selüeis, ha^

[ie mit bem eigentlidjen 23o(f§Ieben unb feinen ^ebürfniffen

nidjt§ p t^un f)aben. 5)a5 S^olf inirb üon ben poütifdjen

^^artcien, namentlich üon ber fjerrfdjenben ^^artei bes Sibera=

Ii^mu§ mo()r(ic^ fjintergangen. äRan fagt immer, oIIe§ biefe§

:po(itifc^e &qänk gefdje^e au§ reinfter Siebe jum 3]o(fe,

luäljreub bie lüoljren 2^ü(!§intereffen baburd) oft nur befdjäbigt

lüerben. Su biefem Sinne ift e§ benn auc^ leicht, ein 35oIf§=

freunb gu fein. ©§ genügt ein gemiffe» eittee treiben in

ben Äammern unb eine gemiffe od)reibfeIigfeit in gefiunungS*

tüd)tigen blättern, um in mot)tfei(fter SSeife fic^ biefen 9Zamen

5U öerbienen. ®er maljre 3^o(fefreunb fjot gefagt: „^Xn i^ren

SSerfen follt il)r fie erfennen." Sa§ ift jet^t anbere. %n ben

SSorten unb ^^rafen merben je^t bie $lo(fc^freunbe erfannt.

Wan fudjt bem 33olfe burd) S^enu^ung ber ^errfdjaft in ben

^ annnern unb in ben 3^itungen bie grunbfalfdje ^Hnfid)t bei*

anbringen, baJ3 in ben politifc^en fragen alle uialjren 3>olf»»

intereffen entl)atten feien, unb legt fid) bann burdj bie enb«

lofefte '^luiobeutung berfetben ben ©d)ein bei, a(§ ob in biefer

©djreiber^ unb 9^ebnertl)ätigfeit bie Ijödjfte ^-^olfgfreunblidjfeit

beftetje. 3^iele gepriefene 9Zamen ber liberalen ^^artei oerbanfen

biefem ^ot)Ien @d)ein i^ren ganzen 9tuf)m auf beutfc^er ©rbe,

lüüfjrenb iljre Präger für ^a§: ma^re äöoljt bee ^oIfe§ Ötidjtö

geleiftet fjaben.

@an5 anberg oerfjält e§ fidj mit ber ^Arbeiterfrage. Sie

ift uia^r^aft unb o^ne ©^ein oon ber l)öd)ften unb lüeit*

greifeubften 33ebeutung. ©ie befdjäftigt fid) mit ben luidjtigften

Shdiegen be§ ^oIfc§, mit ©egenftänben, bie and) ben 5(rbeiter

ttigtidj befdjäftigen unb faft ade feine (Sorgen in ^tufprud^

nefjmen. «Seine unb feiner ^ainilit^ (Srnii^rung , b. i. $5efc^affung

ber 9Jaf)rung, ber Äleibung, ber 2öof)nung für fid^ , für SBeib

unb i^inber , i)a§> finb bie SDinge , an bie ber ^(rbeiter nott)=

Uicnbig üor 5Idem benft , auf bie feine @ebanten fid) t)eftcn

üon 9Jbrgen bi§ 5{benb, bie ben ©runb feiner greuben unb
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feiner iieiben Qu§ma(f)en. Sie l'irbeiterfrage i[t, rair roieber=

t)okn e§, Sd'beiterernä^riiULjSfratje, fie i[t bic (Srnäf)nuu3§fvage

für ben lüeitouS t3ri3f5ten 5;i)eil oller 9J?eufd)en. 2Ber gu

it)rer ßöfuiuj einen guten Ü^atf) geben !ann , ben iöoUen mir

t)on ganzem ^ergen oIs einen 2ßo{)ltI)äter be§ 5(rbeiterftanbe§

anerfennen.



II. ^rbciteunfäljigc J^rhcttfr.

^nter beu ?(r6eitern werben ficf) immer fe^r üiele Be=^

ftnbeit, bie arbeitÄunfäfiig finb. Xa ber 3(r6eiter auf ben Öo^rt

feiner täg(icf)en 5(r6eit angemiefen ift, fo ift ber ar6eitsun=

fö^it3e 2(r6eiter, tüenn er ni(i)t ©rfparniffe ^urüdlegen fonnten

fofort in ber Sage, für ficf) unb bie Seinigen ha§ dlot^nmu

bigfte, ha§> er fid) eben täglicf) burcf) 5(r6eit üerbienen muß,

5U entbefjren. Sie 9(üe finb atfo nic^t mefir im Stonbe, fidf

bnrdi 2c(6ftf)i(fe ^u f)e(fen, fonbern fie finb auf bie .öilfe ifjrer

9Jütmenfd)en angeroiefen. (i§ genügt, bie» auÄjufpredjen, um

äug(eid) bie innigfte 3.Vn-6inbung biefe§ 91otf)ftanbe§ 5al)(reid)er

5{rbciter mit bem lifn'iftent^nm unb ber d)rift(id]en Siebe

nadigennefen ^u {}aben. 3-^^<^'-' ^a&en einige Sn^aber großer

G)efd)äfte unb einige ÖJefellfd^aften, auc^ o^ne 9^üdfic^t auf ba§

(5f)riftent^um, in Hebung allgemeiner -^umanitätÄgrunbfä|er

für if)re arbeit§unfäfiigen 5(rbeiter einige öilfe gefdjafft, mal-

immerhin 5{nerfennung oerbient. ü^a§ ift aber im isergleic^ ,sum

magren Sebürfniß ein tropfen im SJieere. gaft aüe 5(rmen

^n ber Ti}e(t geboren bem arbeit§unfäf)ig geworbenen 3(rbeiter*

ftanbe an, unb bie nnermejslidjeu 2}ätte( ber 5{rmenpffege, bie

in allen X^eilen ber äöelt angefammelt finb, ebenfo mie bie

jafjdofen .^raufen^äufer , 5(rmcnf)äufer, 5(nfta(ten für aiU unb

gebred)lid)e Seute finb angeregt unb gegrünbet burd) bie d)rift*^

lid)e Siebe unb burd^ ben @eift be§ G^riftentf)um§. SSon biefen

d)riftlid)en Kapitalien unb d}rift(id)en 9(nftatten ge^rt aud) je^t

nod) unfer 3at)rf)unbert, menn e^5 aud) ben Urfprung berfelben

nielfad) nergeffen, bie 'Verwaltung berfelben ber Äiri^e ent=
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gegen unb fie bagegen oft rf)riften= unb firdjenfeinbüd^en

.^änben übergeben ^at. Giä ift ja eine Siebüngsbejc^äftigung

ber fierrfc^enben 'Partei be» ÖiberaliemuS, ade biefe großartigen

©elbmittef, roetcfje bie ^irdje in Europa für 2(rmenpf(ege ange*

fammett ^at, immer me^r oon i^r ju trennen unb jebe ©r*

innerung an i^ren Urfprung ju oernnfd)en. ^nx in einer 93e=

gief^ung bleiben fie unlösbar mit ber Slirc^e unb bem (itjriftem

t^um öerbunbeu, nämUc^ ber Äraft nac^, bie fie tn§ ©afein

gerufen f)at 2!a§ üorc^rift(icf)e öeibentbum fannte feine

5(nfta(ten für ben arbeit§unfäbigen 5{rbeiter ; man lie^ i^n

etenb gu ©runbe ge^en. 3So aber ha§> moberne .^eibent^um

fotdie 5{nftalten gefc^affen ijat, ha empfing e» ben 3mput§ bo'^u

üom G^riftentfjum. 5ein eigener ©eift oermag haS^ nid)t, ober

nur unter befonberen 95er^ättniffen , in einzelnen fallen , ge=

ttjiffermaBen um bem (2briftentf)um (ioucurren^ ju madjen. ®o

tüirb e» au^ in 3»f""tt bleiben. Sie ma^re gürforge für hzn

arbeit§unfäl)ig gemorbenen Slrbeiter n^irb immer oon ber

ßirdje unb oon ^enen au§gel)en, bie in ber Äirdje unb oon

6f)riftu§ ben ©eift ber nia^ren 9lad)ftenliebe empfangen baben.

2Bel)e bem arbeitsunfäbigen 31rbeiter , menn ec^ möglich lüäre,

ben ©influB be§ ß^riftent^umy unb ber Äird)e ^u oernic^ten!

@r ttiürbe bolb mieber in jener jammerooUen Sage fein, worin

er oor bem Gbriftent^um in ber geiammten Ijeibnifdjen SBelt

fid) befunben ^at.

©a» Gbriftent^um forgt aber für ben arbeitsunfähig ge=

Jüorbenen 5lrbeiter nid)t nur burd) örünbung oou 5(rmenfonb§

unb ^Irmenanftalten aller ?(rt, foubern insbefonbere auc^ baburd),

büß e§ burd) bie Äraft feiner übernatürlid)cn Siebe 9J?enfd}en

beraegt
, fid) felbft , iljr Seben , alle il)re Äriifte bem 5^ieufte

ber armen Strbeiter in jenen 5(nftalteu ju mibmen. 2Beit

wichtiger raie bie 5(ufualimc ^ilflofer 5(rbeiter in fold)en

Käufern ift für fie bie '-öe^aublung unb pflege, bie fie bort

finben. ©a gibt e» nun jmei möglidie ^^^ede, uield)e bie-

jienigen, bie bie 4?ftege in Äranfen*, XUrmen= unb Snoaliben==

Käufern überncl)men, im 51uge babeu föuuen. ©ie Sinen be=

tradjten bie Sluftellung unb bie ii^ermeubung in fold)en 'än^



— 12 —

ftalten qI§ einen Se6en§= unb 33robern)erB. 2)ie nieberen ©ienfte

fallen in biefem f^^alle ^ienftboten anf)eini, bie fid) in bie

betreffenben .^iiujer in berjelben 2(b[id)t nerbingen , n)ie bei

anberen ^ienftfjerrfdjQften unb für ben Sof)n ifiren S)ienft

üerri^ten. 2)a ober bie Strbeit in biefen -Käufern oielfad)

eine anwerft befc^merlidje , edeK^afte nnb allen natürlid)en

<S5efid)len oft n)iberfprec^enbe ift, fo ift bie not^ttjenbige O^olge,

ha^ bie beften ©ienftboten ben rt)eit Iof)nenberen nnb ange=

nefjmeren Xienft in guten unb n}o^l^abenben ?\'ainilien üor=

5iet)en, fo ha'^ jene 5(nfta(ten oft auf bie fd)ted)teften unb un-

taug(id)ften Soljubiener unb So^nbienerinnen angett)iefen finb.

S)ie nad)tt)eiligen 3'0^9'^'t biefcS ^uftanbeS f)at bann bei* onne

S(vbeiter ^u tragen. Sie 5(nberen wibmen fidj biefem 2)ienfte

nic^t be§ So^ne§, fonbern ber djrift(id)en Siebe megen. Sie

geijören grof3entf;)eit§ einem Staube on, ber fie üon ber mü^e=

üDlIen ^^(rbeit be§ Sicnftboteu befreit Ijättc; fie tüäf)Ien aber

freiiuiüig biefe ^^Irbeit unb gerabe in foldjen 3Sert)ä(tuiffen, benen

fid) anbere Sienftboten ent^ie^en, ou§ ben t)öc^ften 93en)eg=

griinben , bie ben 9}?enid)en beftiuimen fönnen , an§ ber un=

eigennül^igftcn d)riftlid)cu Siebe, bie in bem iirmften f)ilf§be=

bürftigen ?(rbeiter einen SJJitbruber unb 33rnber ^efn Sf)rifti

erfennt unb liebt. (S§ liegt auf ber ^anb nnb bebarf feiner

meiteren HuSfüljrnng, tueldjen (Sinflnf3 eine folc^e ©efinnung

auf bie gange ^e^anbtung ber ^ilflbebürftigen im 3?ergleid^

in jener 'tl^flege, bie lebiglidj Don Sol)nbieuern ou§gef)t , üben

mu§. S)iefe 5lrt ber ^'üil^i'gc für ben armen 5lrbeiter fennt

aber bnrd)an§ nur ba§ ß^riftent^nm, nnb jioar ha§ waljvc

(£l)riftentl)um , ba§ in bem ©tauben an ben Sof)n &otk^

feine 9^al)ruug unb feine göttliche Äraft Ijat.

3)er ^umani§mn§ !ann bie d)riftlid)e 3Md)ftenliebe begüg»

lid) ber 3(lmofen unb ber ©rünbung öon 5trmcnanftalten eiuiger=^

ma^en nac^aljmen , aber bie 9tdd)ftenliebe , uermöge ber fi(^

ber 9}Jenfd) felbft mit feinem eigenen 2chtn bem armen 3Ir=

beiter al§ 2!)ienftbote onbietet
, gleidjfam ein Äned)t be§

armen, trauten Äne(^te§ n)irb, ftef)t nuerreid)bar ^od) über

il;m. Sie Äirdje Ijat ju jeber ßtit unb audj in unferen Sagen
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jafiHofe ©lieber in alten 5:^ei(en ber 2öc(t, bie , aus ben

^ö^eren Stänben ^erüovtjegangen , fii^ freimidig §u .^nei^ten

unb 9}?ägben be§ f)ilf§bebürfttgen 5{r6eiter[tanbe§ gemai^t

f)a6en, nnb i^r ganzes 2e6en, %aQ unb 9iacf)t biefem fdjineren

Berufe wibmen. ©ie fann in jebem 5(ngenMic!e ^Qufenbe

aufrufen unb nennen, bie fo bem 5(rbeiterftanbe bienen, niät)renb

alle önmanitätSbeftrebungen ber SBelt jnfammengenommen

nocf) nidjt einem 9J?enf(i)en bie SiebeSfraft ju einer foldjen

ßebeuSmeife eingeflößt , nicf)t einen barm^er.^igen 33ruber,

nid)t eine bormfier^ige ©djUiefter ^erüorgerufen fjaben. Sie

Bnnen bem Strbeiter nur ben £of)nbiener unb bie Sofinbienerin

bieten, ^d) !omme fpäter bei ben eigentf)üm(i(f)en 9JätteIn be§

ßfjriftentl)um§ auf biejen ©egenftanb nod) einnuit jurüd.

^d) tann e§ nid)t unterlaffen, l^ier nod) einen ©ebanfen

au§3ufpred)en. ^Tie (^üter ber ^irc^e , bie burd) bie Säcu=

larifation ber ^ird)e entgogen morben finb, ^aben einen fet)r

grollen 3Bert^. Sie finb je^t grofeentt)eil§ mit bem ^i§cu§

öerbunben, ffießen in bie @taat§caffe unb bringen alfo ben

®teuerpf(id)tigen eine ßrleid)terung. ®ie (Säcutarifation n?ar

ein gemaltt()ätiger 9\aub, ber nur burd) ^serläugnung oder

'»Principien , ouf beneu ba§ öigentt)um ru()t, begangen mer*

ben fonnte. SDie Äirc^e ^at für aUe ^dkn ben 5(nfprud}

auf biefe§ i^r früt)ere§ (gigent^um aufgegeben, ©ubfibiär f}aben

aber an bem @igentf)um ber Äird)e bie Firmen ein 9^ed)t;

ha§i ^ird)engut ift nad) bem canonifdjen Ü^edjte unb nad) bem

3tt)ede ber (Stifter jugleid) aud) 5(rmengut. ©§ wäre baljer

eine gemiffe ©üf)ne für biefen 9?oub , menn ha^i fäcularifirte

Ä'ird)engut al§ 2(rmenfonb§ öom (Btaatt öermenbet ujürbe.

^lan I)ätte baburd) ,^ug(ei(^ große ^ilfSmittel ju wichtigen

Unternet)mungen unb jur Sinberung ber 9^ot^. Söenn auc^

biefer ©ebanfe fe^r unzeitgemäß f(^einen mag, fo barf er

boc^ feiner inneren 2Baf)rf)eit wegen ^ier eine ©teile finben.

2öir tierlaffen je^t ben arbeitSunfäfiigen 5lrbeiter, ber

unmittelbar ouf t)a§^ djriftlic^e Sllmofen angemiefen ift, um bie

Slrbeiterfrage felbft in§ 5(uge ju faffen.



IIL gtc Cagc ^f5 ^rlmtfr|lau^f0.

^m aber bie 9J?itte(, bie gur ^ebung be§ 5Ir6eiter*

ftonbee in i^oridjlatj gcbrodjt [inb, prüfen ju fönnen, muffen

wir guerft eine tlare Siuficf)! in bie Stellung l)aben, auf bie ber

5(rbeiterftaub be.^ücjUd) bei iSnnerbel unb ber (ärnäfjrung gegen*

märtig augeiuiefen ift, unb in bie Örünbe, bie biefe ©tedung

be» 5(rbeiterftanbe§ beroorgerufen buben. ^amit nierben lüir

uu§ alfo in biefem unb beut folgenben 5(bfd)nitt befdjäftigen.

Se flarer mir biefe Sage unb i^re ©rünbe erfennen, befto

fid)erer nnrb unfer Urtbeil über ben "il^ertb ber norgefdilagencn

-Hilfsmittel fein. SSeil biefe Sinfidjt fo Stielen abgel)t, ^errfc^t

and) fo üiel Unüor^eit unb S^äufd^ung auf biefem ©ebiete.

2Bir betrad)ten alfo in biefem 51bfd)nitt bie Sage be§

HrbeiterftanbeS. SKenn mir biefe aber nunmel)r offen barlegen,

fo molleu mir bamit nidjt bef)aupten, ha^ bo§, ma§ mir fagen

merben, fd)on überall unb bei allen Cilaffen ber 9trbeiter tmll=

fommen eingetreten ift. ®ie mobernen üolf§mirt^fc^aftIid)en

^rincipien finb nod^ nid)t in allen Säubern gleid)mä^ig burd^*

gefül)rt; fie ^aben uod) meniger bereit» alle S^erl^ältniffe be§

9lrbeiterftanbe§ burc^brungen unb alle i^re Gonfequenjen gu

5tage geförbert. 2Ba5 mir aber über bie 9lal}rung§oer^ältniffe

be§ 2lrbeiter!§ fogen merben , ift leiber fc^on unter oielen

^Irbeiterclaffen unb in oielen ©egenben üolte SSirflic^feit ge-

morben ; e§ bilbet gugleic^ bie altgemeine ©runbloge , auf bie

ber gefammte 5lrbeiterftanb ongemiefen ift, unb be^^atb mit

innerer S^otl^menbigfeit nod^ unb nod§ überall biefelben ©r-

fdjeinungen ^eroorbringen mirb.



— 15 —
®ie materiette ©Eiftenj be» 5(r6eiterftaube§ , bie 33e=

fd^affung aüer notf^menbigen SebenSbebürfniffe für ben Arbeiter

unb für feine gamifie ru^t iiäm(id) mit fo ipeuigeu 5Iu§nQ^=

men , t)a^ fie biefe Siegel nid^t alteriren , auf bem 3Irbeiter=

Iof)ne , unb ber 5(rbeiterIol^n beftimmt fic^ in u n f e r e r

^ e i t nad) ber Seben§notf)burft im ftrengften Sinne , b. 1^.

nad^ bem, h)o§ ber SJJenfd) on 9ia^rung, Äleibung unb Ob-

ha^ unumgöuglic!^ not^n^enbig bebarf, njenn nic^t feine pf)t)=

fifdje ®i'iften§ oernic^tet luerben foU. Sie 2Bafjrl)eit biefeg

©o^e§ ift burd) bie befannten Gontroüerfen jiüifc^en 2 a f=

falle unb feinen ©egnern fo eüibent gemacht , ha'^ nur bie

Stbfic^t , ha§' !öoIf ju täufc^en , fie beftreiten fann. 3n if)r

liegt, wie mit ooUem 9ied)te behauptet mirb , bie gange 5(r=

beiterfrage ; auf ber einen Seite bie 5(rbeiternot^ , auf ber

anberen Seite ber ^robirftein für ben Söertf) aller ^orfc^täge,

bem Strbeiterftanb gu t)elfen.

®ie @öiben§ biefer Sad)lage mad)t fic^ un§ am ()anb=

greif(id)ften flar, n^enu mir baran benfen, ha^ bie 5h-beit bei

un§ burcf)au§ eine 3Baare gemorben ift, bie ba()er aud) allen

(SJefe^en ber SSaare unterliegt. 2Bie ber ^reis ber SBaare

fid) lebiglid) unb allein nad) bem eingebet unb ber 9iad)frage

beftimmt , fo ift e» auc!^ bei bem Sotju ber 5lrbeit. 2)ay

ÖJefel^ für ben $rei§ ber Söaare liegt jule^t in ben not^tüen=

bigen ^robuction§foften ber Sßaare. 2)ie Goncurreng bringt

e§ aber mit fid), hü\^ ^eber, ber bie 35>aare probucirt, barnac^

ftrebt, fie mi^glid^ft mol)lfeil ju probucireu, um fie mol)lfeiler

anbieten gu !i)nnen. SSenn er fie woljlfeiler anbietet, fo lüirb

er alle Scne nad^ unb nad^ öom 9}?arfte nerbrangen, bie

nur für ^i)^eren ^rei§ in berfelben Öiüte bie iföaare liefern

fönnen. ^ie unb ha mirb e§ ba^er eintreten, ha"^ auä) bie

SBaare unter i^ren ^^robuction§!often nerfanft roirb, moburd^

oft ©efdjäfte, bie rüdwärt» gelten, iljre leben§unfäl)ige Sfifteng

eine 3^itlQ"9 fi<^ erl)alten. ®a§ Snbe ift bann freilid) ber

SfJuin. 2llle§ ha^ gilt nun aud) oon ber 5frbeit unb bem 5lr=

beiterlol^n. SBie ber ^^rei§ ber SSaare fic^ beftimmt nad)

ben ^^robuctionSfoften berfelben
, fo beftimmt fidj ber ^^rei§
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bet 2(r6eit naä) ben Qllernot^trenbigften Se6ene6ebürfniffen

be§ 9Jfenlcf)en an ^J?a{)rung , .ßleibung unb 35>o^nung. 2Bie

ferner ber '^robucent ber 25?aare baranf anSge^t, bie ^robuc=-

lion§fo[ten ^erabjubrücfen, nm bie Goncurrenj fiegreic^ befiele«

gu fönnen, jo entftef)t not^ittenbig, bei einem geiüiffen Ueber=»

fInB an 2(rbeitÄfräften , unter ben SIrbcitern , um nur ha^

£eben ju erhalten, bie 9leigung, ha^ üix fid) ÜJot^menbige

burd) einen nod) niebrigeren ©rab beg 9lotf)nienbigen ju über^*

bieten. 2^ie 2(rbeitgeber [tefjen auf bem 3©eltmorfte unb

fragen : 2Ber miü bie 5(rbeit t^un für ben g e r i n g ft e n

£of)n? unb bie S(rbeiter überbieten fid^ aU 9Jänbeftforbernbe

nac^ bem 93^a^e i^rer dloti). Taber fommt e§ benn, ba§

enblid) , mie bei ber SSaare, ab unb ,5jU auc^ jener fdjredtic^e

^uftanb eintritt, ttjo biefe SJJenfi^enmaare unter i^rem ^ro=*

buction§prei§ auSgebotcn n)irb, b. t). aber für ÜJZenfd^en unb

in menidjlidje Sprad)e überfe^t, mo ber arme 5(rbeiter an§>

^f^ot^ im 5(ngebote be^? Sobne^ unter haS^ 9}M§ ber aller*

äuf^erften 2eben§bebürfnifje für fid^ unb feine [yamitie ^erab-

getjen muB- ^a§ fütjrt bann ^ulet^t natürlid) für i^n unb bie

©einigen gur (Sntbe^rung be§ ^^ot^menbigften an 91a]^rung,

^feibung unb 3Sobnung, \)ac- er fid) für biefen Sobn ein*

taufdjcn mujs. 3}ie Gntbe^rung biefeS Dcottjwenbigften —
and) nur für ftienige 2age — ift aber ein SSort ooU Sanimer

unb Gtenb.

^a§ ift bie Sage unfereg '^(rbeiterftaube» ; er ift ange==

nnefen auf ben Slrbeiterto^n ; biefer 3lr6eiterIo§n ift eine

SSaare; i()r ^rei§ beftimmt fic^ tiigtid) burd) Slngebot unb

D^ac^frage; bie 5(j:e, um bie er fid) bemegt, ift bie 2eben§*

nott)burft ; ift bie 9'tad)frage größer al§> ba§ Eingebet, fo fteigt

er etirag über biefe Stje; ift ba§> 5(ngebot größer al§ bie

Slac^frage, fo fädt er unter fie ()erob; bie allgemeine 3^en*

ben^ ift aber, mie bei ber Söaare, bie 2öol)(feiI^eit ber ^^ro*

buction ; bie 2öo^Ifei(^eit ber ^robuction ift f)ier Sefc^rönfung ^

ber SebenSbebürfniffe ; unb fo fann bei biefer gan^ med)anifc^=»

matt)ematifd)en Söemcgung ber Qaü nic^t ausbleiben, ^a^ ju*

weilen fetbft bie öu^erfte 9^ott)burft nic^t me^r burc^ ben
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^rei» ber 5(rbeit gebecft irerben fann, iinb ta^ ein .^infied^en

ganjer Slrbeiterclafien unb 5lr6eiterfami(ien , ein (angfameS

Sßer^ungern berfelBeii eintritt.

3Set(f) ein 3u)"^^nb! a3?ögen and) bie 5'^f9^'i^ beffelben

nod) nic^t überall im ooUen SO^Be eingetreten fein, fie werben

nic^t an^bleiben unb bann bemeifcn, n>ie oerblenbet bie Siebe

3um )8oik Sener mar , bie fie burd) i^re fa(fcf)en 2()eorien

^eroorgenifen ^aben. (S e i ft feine X ä u f c^ u n g 'Oa^

rüber mef)r möglirf), \)a'^ bie gonje materielle
® f i ft e n 3 f a ft b e 5 ganzen 51 r b e i t e r ft a n b e §,

alfo be§ meitaue größten X^eile§ ber S)Zen=

fc^en in ben mobernen Btaattn , bie ßjiftenj
i^rer ^amilien, bie täglid)e ^^^G^ i^n^ ^^^
n 1 ^ tD e n b i g e SB r o b für 9JZ a n n

, i^x an unb Ä i n=

ber, allen ©c^manfnngen be§ 2JJarfte§ unb
b e § SS a a r e n p r e i f e 5 a u » g e f e 1 1 i ft. Sd) fenne

nid)t§ SeHagenlmert^ereS oI§ biefe ^fiatfac^e. SBelc^e @m=
pfinbungen mufe ba§ in biefen armen 30?enfd)en f)eroorrufen,

bie mit Slttem, na§> fie nöt{)ig ^aben unb n^a^ fie lieben, täg=

lid) an bie ^^^föüigfsiten be§ DJiarftpreife» angetoiefen finb!

^a» ift ber 8f(aöenmarft unferS liberalen (£uropa'§, §uge=

fd)nitten nac^ bem 9J?ufter unfer§ Rumänen , aufgeflärten,

ontic^riftlic^en Siberalismus unb greimaurert^um».

b. Ä e 1 1 e I e r , Sliieiterfroge.



IV. §it }mn ^rüttiJc ^te^c$ Su|!rtnbC0.

§0 tüax e§ nid)t immer. SDiefe ^uftänbe be§ Hrbeiter^

ftoubeg [inb ötelmel^r er[t in ben mobernen Staaten ollgemein

gemorben. S^amit nrtf)eilen ttiir no(^ nid)t, wir fpred^en nur

bie 3;^^atfod)e au§, ba^ biefe ©c^lüanfungen in ber Seben§=

ftellnng be§ gefammten 2lrbeiter[tanbe§ , bemgemöf^ er mit

feiner ganzen @i"iften§ ouf ben StageIof)n ongemiefen, ber Xage*

lo^n ober eine SSaare geftjorben ift, beren ^rei§ fid^ tägli(^

burc^ SIngeBot nnb SZadifrage beftimmt, faft immer nnr ben

SBcrtf) be^ ollernotljmenbigften 2eben§nnterf)altc§ barftellt unb

oft unter i^n t)erobfinft — ber 3?ergangenl^eit fremb waren,

unb erft mit ber 9leugefta(tung ber ftaat(i(^en $ßerf)öltniffe feit

ber 9ieDo(ution eingetreten finb.

(5§ ift ba^er überau§ U)id)tig, audi bie @rünbe biefer

^uftänbe, bie mobernen öoIf§n)irt^fd)aftIid)en 'i^ringipien , ou§

benen fie fjeroorgegangen finb, genau fennen jn lernen. SSir

fönnen fie mit üotler ®id)erf)eit unb unläugbarer 9ftid^tigfeit

be^eidinen. SSir broudjen ba§u nur ba§ ©efogte cor klugen

gu bef)aften unb un§ bie O^rage öor^ntegen , tn a § bie $t r*

beit ,^ur SBaare gemad)t ^ot unb wo» i^ren
SBert^ auf bie unterfte ©tufe berSebenS«
n t ^ b n r f t ^ e r a b b r ä n g t.

5)er ^rei§ ber SSoare roirb burd) Stngebot unb 9tad)=

frage beftimmt ; Slngebot unb 9kc^froge ridjtet fid) nac^ ber

ßoncurrenj. ®ie (Soncurrenj wirb aber auf ben t)öd^ften

^rab burd) (Entfernung aller natürlichen unb fünftüc^en

.^inberniffe gebrad^t, insbefonbere alfo burd) Entfernung alter
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<Sd)ranfen, bie ben ^anbcl Oe^inberu. Stilgemeine .^anbels*

frei^eit i[t ba^er äug(eicf) ©röffnung ber t)ö(^[teu (Soncurrenj^

unb ^öd^fte ßoncurrenj brücft ben ^^rei§ ber 2Baare big §ur

äu^erften ©renge ber not^wenbigften ^^^robuction^foften f)erab.

SSenn au§ allen 2;^eilen ber SSelt bie SSaare anf einen 9Jiarft

gufammenflie^en fann, fo tuirb bie n)o{)lfei(fte SSaare berjelben

@üte ben @ieg banontragen nnb olle onberen ^robncenten

entttjeber oerbröngen ober nötfiigen, benfelben ^reisfo^ anju*

nefjnten. Se allgemeiner bie §anbel§freif)eit, befto allgemeiner

bie ©ültigfeit biefeS (Sa|e§, ber bei ber Seic^tigfeit ber 33er=

!ef)r§mittel unb ber 9)Jitt§eiIung ber ^rei^fä^e öon bem einen

Xi)til ber SBelt nod) bem anberen norf) unerbittlid)er wirb.

Dcur bie Soften be§ 3Saarentran§porte§ madjen eine fleine

älZobification unb bitben eine gcwiffe natürlid^e ©renje gegen

biefeä @eje| be§ greifjanbeljtjftemS. SDie unermef^Iidtjen ßr=

leic^terungen im SSaarentranSport lieben aber aud) bie[e

<Sd)ran!e foft ttjieber auf.

SBenben mir ta^' Sl'IIes auf bie §ur SSaare gemorbene

Arbeit on, fo l^aben mir mit ooUer ©oibenj ben magren

ßJrunb ber angegebenen 5(rbeiteräuftänbe. ®er Strbeiterlo^n

loirb hüvd) 5lngebot unb Siad^frage beftimmt. SDa§ eingebet

unb bie 9^od)frage rid)ten fid), mie bei ber SSaare, fo auc^

bei ber Strbeit nad) ber ßoncurren^. S)er l^ödjfte @rab ber

ßoncurrenj bei bem Stngebote mu^ ben 5trbeiterlo^n bi§ §ur

äu^erften ©renje l^erabbrüden. SDiefe mirb aber ^eroorge-

rufen, menn alle ©d)u^mittet ber 2(rbeit entfernt finb. 333a»

t)ie Entfernung aller ^anbelsgrensen für bie S53aare, ba§ ift

bie Entfernung atler ©emerbegrenjen für ben 3(rbeiterftanb.

Unbebingte unb allgemeine öemerbefrei^eit muB mit mat^ema=

tifc^er 9iott)menbigfeit, mit berfelben ßonfequenä, mit ber jmei

mat ämei üier mad)t, bie allgemeinfte (Soncurrcnj unter ben

Arbeitern Ijerüorrufen; bie t)i3d)fte (Stufe ber atigemeinen Eon*

currenj muB ober mit berfelben Dtot^menbigfeit ttn 5trbeit=

ertot)n auf bie unterfte Stufe l^erabbrüden.

®amit ^aben mir ben einen ©ruub ber 2age be§ 5trbeitcr=

ftanbeS in ben mobernen Staaten aulgefprod)en , e§ ift b i e

2*
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allgemeine ©ewerbefret^eit. ©»ift unmöglich,

biefe 2^f)atfac^e ju läugnen. 5(rkit ift SBaare geworben, 6eibe

fouft man für ben geringften ^^rei§ 6et ber allgemeinften ßon=

currens öon bem SJiinbeftforbernben. 3Ser fann ha§: mit ge»

funben Sinnen läugnen? @§ ift mic^tig , bie§ oft unb mie«

berf)o(t au§5ufpred)en , benn ha§^ eben oerfcfimeigen bie ^$ar*

teien, bie fic^ an ha^^ SSoI! fieranbrängen, fomot)( bie g r o ^ e

liberale Partei, bie üorjngSnjeife au§ bem Freimaurer*

t^um, au§ ben 9f?epräfentanten be§ großen ^apital§, au§ bem

rationa(iftifcf)en ^rofefforent^um unb bem gemö^nüdien 2ite=

ratent^um, ba§ an bem 2;ifc^e biefer t)o^en Ferren i^t unb

für fie tögtic^ reben unb f(f)reiben mu^, ^ufammengefe^t ift,

nad) Slu^en aber für ha§i SBirfen im Sßotfe gegenmärtig , bi§

ein neue§ ©c^tagmort 9}?obe mirb, bie gemeinfd^aftürf)e ^irma

„9^ationa[oerein" unb „^ortfcfjrittSpartei" angenommen ijat,

a(§ aud^ bie eigentlich r a b i c a I e 'ip a r t e i , bie fic^ fonft

burc^ eine geroiffe e^rlic^e ©onfeguenj üor ber großen tibe=

raten Partei auszeichnet. 33eibe oereinigen fic^ barin, ba§

unbebingte ©etnerbefreifieit ein ^^oftutat fei, über ha§

nic^t mef)r biSputirt merben fönne. 2öir entfc^eiben f)ier nod^

nitf)t , ob bie§ mat)r ift, fonbern behaupten , ba^
, felbft wenn

bie ©eroerbefrei^eit notfin^enbig ift, man e§ bennoc^ nicf)t bem

35oIfe t3erfcf)meigen foüte, ba^ bie unbebingte ©eiüerbefrei^eit

unmittelbar unb not^menbig jenen ^uftanb ber gefammten

5trbeiterbenölferung gur O^otge Ijat Sene Parteien gteicf)en

einem angeb(icf)en ^^reunb, ber feinen ^^eunb in§ 3Saffer ge=

Würfen ^at , unb nun am Ufer ftef)enb , alle mög(icf)en 3:t)eo=

rien barüber entmidEett, mie biefer ertrinfenbe SDZann gerettet

werben fönnte, für biefe erfprie^lic^e 2f|ätigfeit aber, o^ne

and) nur baran §u benfen, ba^ er i^n felbft in biefe Sage ge=

bra^t l^ahi, baS ^räbicat ber f)umanften ©efinnung unb rül^=

renber j^reunbfcfjaft in 5(nfprud^ nimmt.

©amit will \<i) übrigen^ nid^t ben ßunft^mang in feiner

fpäteren Sntwicfelung aüeweg in ©cf)u^ nehmen unb ebenfo*

wenig alit Seftrebungen üerwerfen , bie eine größere ©e-
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Iüer6etreif)eit forbern. Um biefen (Schein },n meiben, muffen

tüir biefen ©egeuftaub näf)er Betrachten.

SDie Stutorität unb bie greifjeit ^aben ha^, an fid^, ha^

Betben ett)ige götttidje ©ebanfen ju @runbe liegen , üon beren

(Sntraicfetung ba§ .^ei( ber SJJenft^en abpngt , bie aber , ba

fie üon SJ^enfc^en f)ier get)anbf)abt werben, nie in i^rer üoüen

1Reint)eit gu Sage treten ^), fonbern immer bet)aftet mit menf(fi=

tiefer 5Irmfe(igfeit nnb miBbraud^t non menfc^tic^er @e(bft=

fud)t. (So get)t es ber 5(utorität; e§ liegt in it)r ein gött(icf)er

^ebanfe, fie ift unmittelbar 5(u5fIuB ber göttüdjen Slutorität

felbft unb foll fie in allen 33er^ä(tniffen , wo fie auftritt, in

ten f)öc^ften unb niebrigften formen repräfentiren. Unaul=

ff»rec^Iic^ lac^erlii^ ift e§, für biefe 5(utorität eine 2Irt <Bnx=

Togat im S^olfetniüen finben p njoüen. SIber bie Slutorität,

bie in if)rem SBefen fo gbttüc^ ift, roirb oon 9J?enid)en ge==

l^anb^abt unb biefe .^anb^abung ift n)a§rlic^ nic^t immer gött-

lid), fie mirb miprauc^t im Sienfte be§ ®goi§mu§ unb !ann

bie Slngelegenljeiten ber 9J?enfc^en auf Grben bie- jum §ot)e-

^Dunft be§ 33erberben§ bringen. 2^ann tritt unfefjibar ber

^eitpunft ein, mo bie miBf)onbeIte ^rei^eit f)erau§bric^t mit

einer 2(rt innerer 9laturnot]^rDenbigfeit. ^ie ^i^^i^^it f)at anä)

einen unjerftorbaren göttlicf)eu ©ebanfen pr @runb(age, aber

auc^ fie, oon SJJenfc^en gef)anb^abt, mirb unau§fprec^ticf) miB=

braucf)t. 3)ie 3^orm, in ber ber SJ^ißbraud) ber g^eifieit auf=

tritt, ift ber Unge^orfam, bie Empörung gegen hai- red^tmöBige

^efe^ unb bie rec^tmöBige 5{utorität. Sm ßt)riftent^um ift

fie bie ©ünbe. 2(ud) fie fonn bi§ ^u einem äuBerften @rab

bes S3erberben§ führen, mo fie bann gleif^fatl» mit einer ge«

tüiffen S^lot^menbigfeit if)r @egentf)ei( t)eroorruft.

@o fdimanfen biefe beiben ©egenfö^e auf (Srben, wie ein

tmmermogenbes 9J?eer gegeneinanber , fo lange bie SSe(tge=

f(^id)te bauert, unb jene SOJenfc^en errüllen unter biefen S^er-

1) 9Sir nehmen ^ieruon nur bie 2e^rau§fprüc^e ber Äirt^e aue, wenn

fie ben ^nhalt ber Cffenbnrung evftärt, weil biefe, nac^ unferer ©laubenS*

le^re, burc^ einen befonberen göttlichen Seiftanb unfehlbar ift.
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:^ä(titiffen bte i^nen üon @ott gegebene 33eftimmung , bie fic^

Beftreben, Sfutoritot unb ^^rei^eit giierft in tf)rem eigenen 2e=

ben, unb bann in i^rer Stellung, bie i^nen @ott nac^ 5(u^en

gegeben ^at, gu oerfö^nen unb gu oereinigen. 2^ieie @runb=

Der^ä(tnifje reflectiren in ollen anberen menfdjüi^en 95er^ä(t=

niffen, unb fie ttierfen ouc^ i§r 2icf)t unb if)ren Sd)atten auf

bie Strogen, bie wir f)ier bef)anbe(n. 3ii^f^5^^^9 ^^ eine S8e=

fc^ränfung ber ^rei^eit, ber ©e^erbefrei^eit, repräientirt alio

in geujifier <^infi(^t bie STutorität, bie eben ben SDäBbrauc^

ber ^rei^eit oer^inbern unb beseitigen foU. ®er ^itnft^roang

roax feiner ^bee nac^ ein Si^u^ für bie SIrbeiter, eine 2(rt

58ertrog ^) .^roifc^en bem SIrbeiterftanbe unb ber übrigen @e*

fedjc^aft. dlad) bemfelben gemährte ber 5(rbeiterftanb bie nö=

tf)ige SIrbeit, bie @efellfc^aft aber geroäfirte ben 5(rbeitern

burcf) 33eicf)ränfung ber (Soncurren;^ einen p^eren 2of)n , um
if)re 2eben§eiiften§ ju ficf)ern unb fie nic^t tägüdjen Sc^roan=

fungen ausjufe^en. 2öer einem SInberen eine SIrbeit liefert

unb fein Seben baran fe|en muf?, ber pt an eine geroiffe ge=

fieberte ^ortejriftenj unb an ben (Sc§u|, baB feine ©i'iftenj

nic^t täg(i(^ bur^ bie ßoncurrenj in 3^rage !omme, ein mo-

ra(ifcfje§ Ü^ec^t. 5((Ie Stäube pben einen fo(cf)en Sc^u^ burc^

natürliche unb fünftlic^e Sdjranfen. ^arum fotlte ber 21r=

beiter i^n allein entbel)ren muffen? SBarum foUte ber 2Ir=

beiter allein täglid) fein 2eben lang mit bem ©ebanfen hinter

feiner Slrbeit ftef)en muffen : ob ic^ morgen noc^ meinen fio^n,

oon bem ic^ mit }^xau. unb ^inbern lebe, l)aben merbe, mei^

ic^ nic^t; oielleic^t fommt morgen eine (sc^aar f)ungeriger §{r=

beiter aus einer fernen @egenb unb bietet micf) ab mit meiner

SIrbeit, unb ic^ muß mit ^i^au unb Äinbern ^ungern, ^er

reiche Äapitalift i)at in feinem Kapital einen laufenbfad)en

(Scf)u| für feinen Q5ef(^ät§betrieb , bie §anbel§freif)eit ift in

biefen Diegionen oon einer Seite ^er boc^ nur Schein; ber

1) SSertrag foü ^ier nur ein jnjeifeitige? $Rec^t§t)er^ältniB au^biücfen,

ba^ aber nid)t burc^ einen ^rioatact ber Sontra^enten
, fonbem burc^ bie

9?atur ber Sacf)e oon ©ott gegrünbet ift.
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Strbeiter a6er joÜ feinen Sc^u§ ^aben , bepalb niirb baS

günftige ©eroerbe beidjimpft.

Samit ift gemi^ nicf)t gefagt , ta^ ber 3unft§n)ang in

feiner (Sntroirfetung fehlerfrei gewefen fei. 2;ie Slutorität ift

mi^brauc^t ttiorben, o^ne ha'^ be^^alb bie 5tutorität felbft oer*

roorfen »erben fönnte. ©o ift aucf) ber 3unftsn)ang, weil

er feine gehörige (Sntoicfelung nicfjt erhalten, in fjofjem @rabe

mifebranc^t worben. (5r i)at oft ber Xräg^eit unb bem @goi§=

mu» gebient, bie SSaare ungebüf)rti(i) üertf)euert unb bie (£on=

fumenten burd) frfjtec^te SBaare in i^rem 9^ed)te beeintriidjtigt;

er beburfte beB^lotb einer Umgeftaltung. Stber fein ^rincip

»ar berechtigt unb mu^te ert)a(ten ttierben. ®em 3unft5n)ang

gegenüber ftefjt bie ©eroerbefrei^eit in einem ä^n(id)en ^er=

f)ä(tniB , tt)ie ber 2(utorität gegenüber bie ^^rei^eit. 3(uc^ fie

'ijüt i^r 9JfaB ber 33erec^tigung , aber aiid) it)r berechtigtet

'SRa'^ ber S3efcf)ränfung. S)er ^i^^ftätüang in feinem Wi^'

brauche unb t)erfnöd)erten @goi§mu§ ^ot ben ütuf nacf) @e*

trerbefrei^eit l^eröorgerufen. Sie ©eroerbefrei^eit ^at bie

SSaaren unermeBücf) öermel^rt , oielfacf) üerbeffert , ben unge=

bü^rlicf)en ^rei§ ber 3öaare ^erabgebrüdt unb fo ben iDeite=

ften Äreifen ber meniger bemittelten äJJenfc^enctaffen bie 33e=

friebigung mancf)er 2eben§bebürfniffe eröffnet , oon benen fie

früher au»gefd)(offen waren. 5Iber fie ^at aud) i^re not^=

toenbige ©renje unb if)r gefegte? 9}iaB, unb wenn biefe über=

fcf)ritten werben, fo fü^rt fie gerabefo ^u unfeUgen (5onfequen=

jen, wie ber mif^braucfite ^-^unftjwong.

SSir ^aben aber bisher erft ben einen (SJrunb, ber bie

gegenwärtige Sage be» 2(rbeiterftanbe§ f)erüorgerufen, bie 5(r'

beit jur SSaare gemacht, unb ben ^rei§ berfelben auf bie

^Zotfjburft be§ Seben^unter^alte» f)erabgebrüc!t t)at, ^eroorge*

f)oben; wir muffen je^t noc^ einen ^weiten ©runb betrad^ten,

ber nament(icf) auf ben ^rei» ber SSaare einen entfdjeibenben

(Sinflu^ übt, nämlicf) bie Uebermad^t be§ iflapita(§.

SiefeUebermacf)t be§ Kapital» 'i)at in 2^e3ug

auf ben 5(rbeiterftanb eine boppelte nad^t^eilige SSirfung.

©rfteng oerminbert fie \)\tQa1:)ihtx)tih\U
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ftänbigen Strbeiter unb öerme^rt bie 9)Zane
ber eigentlichen ^^agtöl^ner unb Lohnar-
beiter. >Da§ i[t eöibent, unb eine mit mot^ematifd^er 91ot^-

n^enbigfeit eintretenbe g^olgerung au§ ben l^errjc^enben ooIf§=

tt5irtt)fc^aftlict)en ^rincipien. @o [inb befanntlic^ in ^^aril

bie meiften jelb[t[tänbigen Äutfc£)er ju @runbe gegangen unb

gu ^ienftleuten geujorben, jeitbem eine ©efeHjrfiaft öon ^api*

tauften faft ha§i gefammte 2:ran§portn3efen in ^^ari§ in 33e=

trieb genommen ^at. @o gejc^iet)t e§, »enn über gewaltige

^opitaüen gebietenbe S3auunternel^mer ober S9augefeIIf(i)aften

fi(i) bieje§ @eh)erb§3tt)eige§ bemöctjtigen. Sie faufen @runb

unb Söoben, liefern bie Steine, ^ait unb ^ol^, beforgen ben

Transport, füt)ren bie ÖJeböube auf unb ridjten fie ein ; alles,

tüa§ früher felbftftänbige 9}?eifter unb @emerb§leute maren,

tritt in ha^ S^er^öltnife oon Lohnarbeitern. Saffelbe 35er=

l§ä(tni^ tritt bei allen onberen ©efd^äften ein. 3e größer ba§

Kapital, befto mödjtiger mirft e§ in biefer 9lic^tung. SBenn

mir bebenfen, mie maffen^aft je^t fc^on hü§: Kapital in einjel^

nen Rauben unb in einzelnen @eiellfd)aften angemacfjfen ift,

fo muffen mir befennen, ba^ bie äöirfung, meld)e in biefer

^infic^t ha§ Kapital in Bu^^nft üben mirb , noc^ gar nic^t

abgefe^en merben fann. 3^ie S^^^ ^^^ eigentlichen Sof)nar=

beiter unb Xaglötiner mujs in'§ Unenblicfje gunetimen, ba fic^

bie @efcf)äfte not^menbig me^r unb mel^r concentriren merben.

S)ie jmeite SSirtung be§ Äopital^ befielt barin,

ha^ e§ in ber 3]erbinbung mit ber SOZafc^ine^)

ben ^rei§ ber SS aar e me^r unb me^r ^erab=
brüc!t. SDer ^reiö ber iSaare, bie ba§ Äapitol mit ber

SJJofc^ine probucirt, beftimmt fic^ nic^t me^r noc^ bem SebenS*

uuterl^alt ber ?(rbeiter, fonbern nac^ bem Kaufpreis ber 2Ra=

fctjine unb ben 33etrieb§toften berfelben, unb mit biefem ^aa^

1) hiermit jage td^ feI6[tDer[tänbU(^ ntd)t§ gegen bie SDcafrfiine jelbft.

5)ie SSenu^ung ber 9?aturträfte im ©ienfte be§ ^Jienfdjen i[t ein Sieg be§

@eifte§ über bie 2)Zaterie unb fann , rec^t benu^t, ju einer immer grö^e=

ren Befreiung be§ 9)cenfd)en oon ber 9?otf; unb i?ned)tfc^aft ber materieüen

Strbeit bienen.
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renprei§ mufe nun ber 5irbeiler concurriren. @r fte^t je^t

nid)t bIo§ anberen 5(rbeitern in ber allgemeinen Goncnrrenj

gegenüber, bie, tüit er, efjen unb trin!en nnb fdjiafen muffen,

fonbern er ftef)t einer 9)?afcf)ine gegenüber, bie o^ne .junger

unb (Schlaf, rQft(o§, nic^t mit bfof5er 9J?enfd)enfraft , fonbcrn

mit öieler ^^ferbe Äraft 2;ag unb '^adjt fortarbeitet. 2Böf)*

renb bie arme S^ä^erin enbli(^ mübe nieberfinft , arbeitet bie

9iö^maf(^ine mit einer ©efc^n^inbigfeit , bie saPofc §änbe

uic^t erreidjen !önnen , unb bod) mu§ fie mit bcm 9Mf)prei§

fic^ begnügen, bei bem bie SOiafd)ine noc^ arbeiten fann. @o
überalt unb in allen ©emerbs^meigen. 5tud) t)ier finb mir

erft im 53eginne moberner öntmidetung. SBag mirb aber

barau§ merben, menn fidj biefe SiJ^-ifd)inengrunbfä§e moberner

S}oIf§mirtt)fc^aft unb ^oIföfreunbIid)feit mit ber gongen un*

barml^erjigen ^iüdfidjt^tofigfeit , bie in i^nen liegt, über alle

entjpred)enben S^er^öltniffe , über alle ÖialirungÄjmeige bes

5lrbeiterftanbe§ au§gebef)nt ^aben merben?

®a§ ift bie Sage be5 5trbciterftanbe^, beren Sntnndelung

toir in i^ren 5lnfängen üor uns l^aben, unb ba§ finb bie bei=

ben üolf§nnrt^fd)aftlid)en ^rin^ipien, ou§ benen fic!^ biefe Sage

mit 9cot;^mcnbig!eit ergibt. G§ märe bie 5lufgabe ber @taat§=

gemalt gemcfen , ben 9[Rif^braud) , ber in ben ^^ntft^mang ein=

gebrungen mar, non bem ^u unterfdjeiben , \va^ in it)m rool)l

bered)tigt mar, unb es mit bem ^u nerbinben, ma» aud) bie

f^orberung ber (55emerbefreil)eit 5^erec^tigte^S l)at. 3Sal)re

(Staat§mei5l)eit f^eint aber auf ©rben feiten gemorbeu ^n fein.

®ie ©taatölenfer finb öielfad) nur Senfer in bem ©inne, mie

ber §emmfd)ul) ben SBagen lenft, ber ben 33erg l)erabrutfc^t

;

fie finb felbft gelenft unb gebogen uon bem Qm^ unb '>^artei=

geift in feiner abfdjüffigen Semegung, unb il)r ganjeS ©efc^äft

befielet barin , ha'\^ fie aU ."pemmfd)ul) biefe bem Slbgrnnb ju*

eilenbe 9iid)tung in ber ©i^nelligfeit einigermafsen aufhalten.

@o ^aben fie e§ nid)t nerftanben, ben 5lrbeiterftanb wad) bie-

fen gmei Seiten l)in ^u organifiren, unb mir gel)en beft^alb

unbefd)ränfter @emerbefrcil}eit mit allen it)rcn (Volgen nnauf=

l^altfam entgegen. 2)ie mif3brauc^te @emerbefreit)eit mirb ober
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nocf) t)erber6ncf)er tüirfen, ai§> ber nii^brouc^te

ßunftswang.
ÜJJan fann ftcf) faum etiuaS 33efIagen§tDertf)ere§ benfen

q1§ ben ja^lrei^en Strbeiterftanb , täg(icl) auf bem Sßeltmarft

Be^ügüc^ feines Sof)ne§, ber i^m boS S3rob gibt, at§ Söaore

auSgebcten, mit ber quälenben Ungett)i^t)eit : 9)Jorgen bin id)

oielleic^t mit meinem SSeibe unb mit meinen armen Äinbern

brobIo§, nodt unb o^ne Cbbad). (Sin foldjer |]uftaub mufe

bo§ 9J?enfc^engefc^(ec^t ju einem 9}Zeere madjen, ba§ ofjne Un=

terla^ Don ben müt^enbften Söinben gepeitfd)t, feine g'Iut^en,

5llte§ jerftörenb, tt)urm^0(^ in bie ^öf)e mirft.

Df^ac^bem mir aber nunmet^r bie Sage be§ S(rbeiterftanbe§

^infid)t(id) feiner ©rnä^rung bargelegt unb bie ©rünbe ange=

geben l^aben, au§ benen fie f)erüorgegongen ift, fönnen mir

boju übergeben, bie SO^ittel ,^u prüfen, bie jur 33erbefferung

biefer ^uftänbc üon ben üerfdjiebenen (Seiten in 35orfd)(og ge»

brad)t morben ftnb, unb ma§ mir oon if)rem 2Bertt)e ju benfen

l^aben.



V. g0rftljlflgc ^it liberalen ^arttt

35ir fönnen [ie in brei Gruppen QÖe ^ufammenfoffen,

S)ie eine ©ruppe bilbet angeblich bie S}or6ebingung ber

anbeten.

®ie e r ft e ©rnppe umfaßt foUjenbe 55orfcl)(äge , bie al§

.^eilSmittel ongepriefen ttierben

:

Unbebingte ©eluerbefreil^eit;
Unbebingte ^anbelsfrei^eit;
U n b e b i n g t e 3^ r e 1 3 ü g i g ! e i t ; b. t). ha^^ 9iecf)t

für Sebermann, n)et(f)er ©emeinbe, ineldjem 2anbe ober tt>el=

cfjer 9?ation er and} angepren mag, fid) an jebem Crte, ftio er

n)ill
, feinen 21 u f e n t § a 1 1 n n b 333 () n f i 1^ ^n nehmen

unb jeben beliebigen 9Za§rnng§5ineig ^n betreiben; alfo ^rei=

jügigfeit nid)t bIo§ für bie Snlänber, fonbern für alle '^laüo-

nen, nicE)t bto§ für e i n Sanb, fonbern für alle Sanber

;

ha§> 9iecf)t , in jeber ©emeinbe .^ e i m a 1 1^ § r e c^ t gu.

ern^erben, tt)o fid) Semanb einige Sn^re of)ne Unterbred)ung

unb of)ne ber öffentüdjen 2trmenpflege gu oerfallen, aufgeljal?

ten f)at;

unbefd)rän!te§ "Sicdjt ,^ur 3S e r !^ e i r a t !^ u n g , Iebig=

lid) gefnüpft on bie allgemeinen cioilredjtlidjen ^orau§jel3ungeii

be§ @l^erec^te§, mit |)inroegfall jeber anberen einfdjriinfenben

Sebingung, inSbefonbere ber ^^^ftintmung ber ,^eimatp= ober

i)?ieberlaffung§gemeinbe , ber Q^orprüfnng ober Semilligung

einer Staats - ober ^rooinjialbetjörbe , be§ 9Jad)tt)eife§ ber
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'^ä^igfeit , eine ^amilie ju ernä{)ren , be§ ßrtüerbeS be§

@taat5= ober @emeinbebürgerrecf)te§ u. f.
to. ^).

®ieje SJia^regeln follen gleic^jam erft ben 93oben be=

reiten. ®Qran fnüpft fic^ bann bie 5 n) e i t e ©ruppe ber

S^orfc^Iäge

:

SnbiöibueHe @elbftf)itfe ber 2lr-

b ei t er
;

Silbung be§ ?trbeiter[tQnbe§.

®a§ gan^e ®t)[tem erf)ä(t bann feinen 5lbjd)hi|3 bnrd^ bie

t r i 1 1 e Gruppe ber SSorfdjIöge. Sie umfajst

:

S)ie Strbeitergenojfenfdjaften in ber

üon biejer Partei üorgejd)(age-
nen Söeife, f)erüorgerufen burd^
bie fociate ©elbft^ilfe.

Sn bicfen brei Gruppen bemegen fid) alte 35orfc^Iäge ber

liberalen Partei. ®aj^ bei i^nen üielfad) guter SBille, bem

^rbeiterftanb p fietfen, unb mand)erlei ©infid)t in bie be*

ftel^enben 3^er^ä(tnijfe öor^anben i[t, fann gen^i^ nid)t geliiugnet

lüerben. 5Iud) ^aben biefe 93orfd}(äge mand)e§ 3Sat)re unb

iöered)tigte an fid). ®ie leiben aber, njie mir fc^eint, an

Uebertreibungen, innern 3Bibcrfprüd)en unb großer Unftar^

i^eit; fie traben eine burc^au§ üerfelirte ©runblage; ha§> SSa^re

an i^nen i[t öielfad) nic^t neu , unb ba§ ^J^eue nic^t toaijx

;

unb fie finb enbti^ alle .^ufammen nic^t im (Sntfernteften im

(Staube, ben mirfUd)en 9lot^ftaub ber arbeitenben (Efaffe er=

l^eblid^ äu üerbeffern. Sd) ifiü biefe Behauptungen uöt)er ju

begrünben fuc^en.

SDie e r ft e @ r u p p e ber oben angegebenen 95orfd)Iöge

ift eine ma^re ^uloerifirung be§ 9J?enf(^engefd)Ie(^te§. @§

tiegt if)r eine gang med)anifd) rationaliftifc^e 5(uffoffung , mie

fie biefer gan^^en Partei eigen ift, gu ©runbe. (Sie ift eine

genaue Inwenbung ber 2et)re be§ SKaterialiSmuö auf ha^

1) SBefc^Iüffe be§ je^ften 6ongreffe§ ber beutf^en 5ßoIf§>Dirtf)e ju

Bresben öom 14. bt§ 16. September 1863. (©. 9(r6etterfreunb ^left 3.

^n^rgang 1863. ©. 353.)
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arme 9Jienfrf)engefcf)(ec^t. 2Sie nad) biefer Seljre ongeblicf) fid^-

alle» (Sein in (Stoffatome q(§ @runb oon StIIem aufibft unb

tüieber sufammenfügt , fo foU e§ mit bem '^rbeiterftanbe ge=

mad)t irerben. ®a§ ift ba§ tieffte, aüe§ ertlärenbe ^^rincip

ber moberneu S^oIfSluirttjfdjaft. ©ie ^ätte it)re abfolute 33e=

rec^tigung, n^enn bie 9J?enfd)en in ber %i-}at ju einanber lebig*

lid) im 3?ert)ä(tuij5 oon ^a()Ien ftänbeu. ®ie größte ^ai:)i

6eftef)t an§> (£int)eiten, unb jebe @iuf)eit t)at burd)au§ ben=

fetben Söert^ ; man fann fie ganj beliebig an jebe (Stelle fe^en,

am Stnfong ober in ber dJlitk ober am Snbe ber Ühimmer,

unb fie t)at immer if)re red)te ©teltung. 2öcnn e§ fo mit ben

SO^enfd^en märe, fo tonnte man gemi^ nid)t§ $8effcre§ tt)un,

al§ haS: gefammte 9J?enfc^engefd)ted)t in ben fünf 3Be(ttI)eilen

in lauter (Sin^eiten anflöfen unb fie beliebig unter einanber

merfen, unb e§ gäbe bann immer eine gute ^ufontmenftellung

unb ein oortrefflid)e§ I^erljültni^. @§ fe^lt biefcm Sljfteme

üon „Unbebingt^eiten" unb „grei^eiten" nur nod) eine ßon-

fequen^. (So gemi^ nämlid), mie bie 35ert)eiratl)ung üon feiner

Sebingung mel)r abl)ängig gemad)t merben barf, fo gemiß barf

aud) bie Trennung ber @^e bann feine «Sc^ranfen mel)r l)aben.

'^^ad) biefer ©octrin mu^ aud) bie d)riftlic^e Unauflösbarfeit

ber @^e als unbered)tigt erfd^einen, unb eine oolf§ioirtl)fc^aft=

Iid)e SJJaforität in ber Kammer mirb bei ber Dieugeftaltung

ber ^inge aud) biefe ^nmapung ber d)riftlid)en Äirc^e ^nrüd^

meifen muffen.

®iefe gan^e ^^uloerifirungSmet^obe , biefe (^emifc^e 21uf*

lofung be§ ganzen 9JJenfd)engefd)led)te§ in ^ubioibuen, in

gleid)mä^ige <Staubtl}eile, in bie *:Ktome unferer materialiftifc^en

iRaturanfd)auung , bamit bann ber SBinb biefe ©taubtljeile

über bie ganj^e @rbe balb fo, balb fo Dertl)eilen fann, ift ober

ebenfo unroal)r, mie il)re Öirunblage unb 3Sorau§fe|ung. ^ie ü)?en=

fc^en finb eben nic^t lebigüd) 3^^^^" ^on ganj gleichem SBert^e.

§err (Sd)ul5e*2)eli^fd) mcift felbft barauf ^in, baB eine abfolute

fociale ®leid)l)eit ein Unfinn ift unb mit ber 9^atur im SBiber-

fprud) ftel)t. ®ie 9Jknnigfaltigfeit ber 9!)?enfd)cn an pf)t}fifc^en

unb intellectuellen gäljigfeiten ift unerme^lid) unb mirb gan^
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ainbered^enbar nod^ gesteigert burcf) bie öerfdjiebene StusOilbung

berfelben in ben gar nic^t mef)r ^^u oerfolgenben ©iniüirfungen

ber mannigfaltigften äußeren ^ert)ä(tniffe. (£§ ift lua^r, ha"^

ber SO^euf(^ fic^ felbft ernähren muJ3, \o ireit er taim, unb

ba'^ er bo^u aucf) non ®ott bie nötf)igen Gräfte kfommen f)at;

€§ i[t aber nidjt luoljr, ba§ jeber äRenjc^ ipirflid) in ber Sage

i[t, fid) jelbft ^^n ernähren, unb noc^ lüeniger, baf^ er fid) in

^infid)t auf (Srnäfjrungsföfjigfeit mit allen anberen SUJenfc^en

in gan,5i gleidjen ^-öertjättnifien befinbet. Sei biefer unermeB^

liefen 23erjd)ieben^eit ber 9}Zenjd)en an förperlidjen unb geifti=

gen gä^igfeiten, an 'itugbilbung u. f. tt)., bie jetbft tüieber in

jebem einzelnen 3)fenld]en mit bem Sdter \o üietfad) mec^felt,

]^at nun bie S^orfe^ung bie allerüerjdjiebenften organiid)en Gut-

Jüidetungen fic^ gestalten laffen, in benen ber 9JZenjc^ ©c^u^

unb §ilfe finbet. (S§ ift baf)er geroife ein nid)t beabfic^tigtes,

aber bennod) in ber 5^^ot ein ma^re§ S^erbredjen on ber

9J^enjd)^eit , ade biefe ©c^u|mittel auft^u^eben, um ben 9)Zen*

jdjen mit ber unenblid)en 35erfd)ieben()eit feiner ^nbiinbuaütät

unb aller feiner übrigen ißertjältniffe auf bie tägüd)e (£oncur=

ren,^ mit bem ganzen 9)ienfd)engefd)te(^te anpmeifen. äöenn

ba§> gon^e 9)?enfd)engefc^ted)t nad) biefen ©runbfa^en unbe=

bingter ©emerbefreifjeit, unbebingter ^rei,^ügigfeit, unbebingter

Slnfäffigmad^ung , unbebingter 3d)(ie§ung unb 2;rennung be§

ganzen ^^amitienlebeuö organifirt märe, unb menn bann biefe

rationa(iftifdj=überaIe Stedjenmafc^ine in ber Zijat nad) biefer

au§fd)lieB(ic^en Vernunft ber 9J^atl)ematif fic^ betf]ätigen fönnte,

fo märe bie abfotut nott^menbige golge , bafs tägüd) alle jene

3a^len, bie nic^t ben nollen SSert^ Ijaben, in biefer allge=

meinen Soncurrenj au§gefd)ieben werben unb ju ©runbe gel)en

muffen. S)iefe erfte SDZaBregel ift ba^er ma^rlic^ nod) fein

.^ilfömittel pr 3Serbefferung ber Sage bes Slrbeiterftanbes.

(Sie treibt nielme^r bie oben gefd^ilberten ^«ftönbe crft red)t

<iuf bie ©pi|e unb ruft bie allgemeinfte Soncurren^ in§ Seben,

bie gebadjt merben fann. Sie mürbe unfehlbar ben 51rbeiter=

lo^u auf bie niebrigfte (Stufe ber Seben^bebürfniffe f)erab=

bringen, unb felbft biefe niebrigfte Stufe bes Sohnes nur
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renen geirä^ren, bie im ^otlgenufi it)rer p()i)fijc^en unb in=

te((ectuel(en Gräfte fic^ befinben. ®a§ lucire bie matf)ema=

tifdje ßonjequeuä biefer lebiglid) me(f)aniid) = mat^einatiicE)en

^rocebur.

^oc^ biefe ©ruppe t»on ^ilf^mittetn fod ja nur g(cid)fam

bie Unterlage bilben. ©§ !nüpft fid) baran bie jtncitc Orb-

nung berfelöen, bie öielgepriefene © e I B ft ^ i 1 f e unb bie in

Siu§fid)t geftellte ^ i I b u n g be§ SIrbeiterftanbes. Sd) fürd)te,

\)a^ and) bieje 9JZitteI ber Srobt)ermef)rung im Sinne ber

liberalen Partei [id) bei näherer Prüfung al» ungenügenb er=

hjeifen.

^ie liberale Partei fann e§ nic^t (äffen, mit einem ge=

ujiffen fdjeelen Wid auf ba§ Sttmofen ber Äterifalen unb ber

Äirc^e fiinjubeuten. ©ie fann jmar nid)t lougnen, baf5 ber

Strbeiter arbeitsunfähig werben fann, unb bann ber .'pilfc ^w
berer, be§ 2(Imofen§ bebarf. ©ie rebct aud) üon Sn^aliben*

pufern, ^ranfenpufern u.
f.

in. ^aum aber, i)a'\i folc^e

S^inge berührt finb, fe()rt fie mieber ,^ur 9}erbäd)tigung be§

S(hnofen§ §urüd unb fuc^t bem ^Hrbeiter ha§> ©efü^l beiju*

bringen, al§ ob bie öom Sf)riftent^um il^m bisher gebotene

.^itfe eine %xt Äränfung feiner 9}hmfd)enrt)ürbe gemefen märe.

SOZit SDüfegunft fie()t fie namentlich auf bie großartige S^^ätig^

feit ber 9täd)ftenliebe in Belgien f)in, unb fie entbtöbet fic^

nid)t, barauf Fiin^^^ubeuten , mie man biefe großen öelbfummen

oiel beffer t)ätte oermenben fönnen. ^nSbefonbere fud)t fie htn

©d)ein p oerbreiten, als ob bie bi^jerige %xt ber d)riftUd)en

Siebe oieIIeid)t gut gemeint, aber o^ne red)te (Sinfic^t unb im

©runbe nur eine Unterftü^ung ber Xrägfjeit gemefen fei, mäf)*

rcnb bie im (Reifte ber .^umanität unb be§ Siberaliemus ge=

übte Siebe bie 5lufgabe l^abe, biefer Sefbrberung ber Strögtieit

entgegen?,utreten unb bie SBürbe ber SIrbeit mieber ^cräuftcUen.

S)üf)er biefe§ bi» ,^um (Sfel mieberfeljrenbe ©erebe oon ber

SJia^t ber ©elbft^ilfe, t)on ber Söürbe, bie fie bem 5trbeiter*

ftanbe ju gemä^ren im Staube fei; bie bann nod) burd) bie

S3i(bung bes 2{rbeiterftanbe§ , mie fie unter ber bilbenben

Pflege ber Später ber liberalen Partei je^t ftattfinben foU,
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einen gan^ unerhörten unb fabelf)aften StuffdjWung gen)tnnen

werbe.

^a§ 5IIIe§ ift nun einjeitig, öielfadj unma^r, unb fonn

bei einer gortentmicfelung biefe§ einfeitig Unn^afiren ju einer

unau§fpre^Iicf)en 33ef(^äbigung be§ 5(rbeiterftonbe§ füfjren. ®er

großen überalen Partei fe^It über()aupt eine gett)iffe tiefere

®inj'id)t in aüe ®inge, tt)o ber 3}?enjci^ a(§ foldjer t^ätig ift.

®a§ bringt fo ber oberftödjiidie Sf^ationaliSmug mit fid) , ber

beffer bie 33eit)egnngen ber SOJafc^ine, al§ bie 2;f)ätigfeiten unb

93ebürfniffe ber 9[Renfd)en öerftefjt. SnSbefonbere fe^It i^r

beg^alb aud) jebe tiefere (Sinfid)t in ba§ SBirfen be§ ßfiriften-

t^um§ unb ber Äirc^e, ber fie üoK 3>orurt^eiIen entgegen fte^t.

(Sie fennt namentlid) nidjt ha§> ü b e r n a t ü r I i d) e Sfiriften*

t^uni, feine Se^ren unb ^dfötnittel, unb aljuet nid^t, bo^ ba§,

wa§ fie fefbft (55nte§ erftreben will, ollein unb einzig burd)

bal (S[)riftent^um erlangt werben fann. Sie wirb bepalb

aud) felbft bei gutem SSiUen über ben 5lrbeiterftanb am (Snbe

nur unerme^li(^e§ iöerberbeu l)erbeifü^ren. (5Jel)en wir ^nx

33egrünbung biefer i8el)auptungen unb bamit j^um (Sinjels

nen über.

(£§ ift atfo er ften§ nid)t waljr, ba^ "ba^: c^riftUd)e Hlmofen

bie 2:rägl)eit unterftü^t §at; baö SSefen be§ d)riftlid§en 511=^

mofenä unb ber @eift, ber ta§> ^^Imofengeben l)eroorgerufen,

will bem 9JJitbruber l)elfen, ber fic^ felbft nid)t lielfen fann.

ÜJäpräud^e finb ha nwgli^, aber fie liegen nid^t im ©eifte

ber d)riftlid)en Suftitution. SBer ben 9Jäpraud) be§ 2tlmofen§

ganj oerl)üten wiU, ber wnrb nnfeljlbar oft in bie äu^erfte

^örte gegen Sene fallen, bie be§ 2llmofen§ würbig finb. 2)ie

@eringfd)ä|ung, bie man je^t bem Stlmofen an^uljängen fu^t,

ift oielfad) ein üerbedter @eij, ber unter fold)en 'jRebenSarten

feinen 3)?angel an 9^äd)ftenliebe ^u Herbergen fud)t. 9^i(|t ber

d3riftlid)en ^ädjftenliebe unb ber fird)lid^en Strmenpflege fällt

ber ^ßorwurf jur Saft, ba^ fie burc^ ha^ 5llmofen 3:räg§eit

unb iiüberlid)feit befijrbert ^ah^, fonbern bie§ ift gan?^ eigent*

lic^ eine wefentlid)e ^olge ber öom S^riftentl)um unb ber

^irc^e getrennten omtlic^=bürgerlic!^en Slrmenpflege, bie lebiglic^
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in ber 35era6reicf)ung 6e[timmter Hlmofen ju bcftimmten ßeiten

biirc^ ben ^olijeibiener Beftef)t.

(Sbenfo ift e§ 5 ir e i t e n § eine tf)öric!^te SeI6ftübert)ehing,

wenn bie liberale Partei fid) ben 8d^ein gibt, al» ob fie bie

Sebentnng ber (Selbft()i(fe nnb ber SSürbe, bie fie bem 2(r=

beiter öerleifjt, erfunben nnb a(§ ncne 2Bar)rf)eit ber SSett oer=

fünbet f)ahc. ^iefe ^Inmaf^nng nmd^t fid^ in i()ren ör^eng*

niffen bi§ gum Ueberbrn^ geltenb. ^ie 9^otf)n:)enbigfeit ber

(Selbft^ilfe f)at oieImef)r, fo (ange e» 9}?enid^en gegeben f)at,

nod) Dliemanb gelängnet. @ott Ijat i^re Slot^roenbigfeit ber

SBernunft jebeS 9JJcnfcöen mit üoüer Soiben^ eingeprägt , nnb

jur nnan«töic^Iicf)en (Erinnerung t^a^^ D'Jatnrgefe^ beigefügt,

ha^ er effen nnb trinfen muf?, um ,^n leben. Sie ift, in bie

gemö^nlid^e Sprache überfe^t, nicf)t mef)r nnb nidjt ttjeniger,

a(» bie ^ f t i c^ t 5 u r 2t r b e i t. @ott f)at überbieS biefe

angebticf) neue ^l^eorie ouc^ f(i)on öor fedj^tQufenb Sauren

au§brüc!Iic^ oerfünbet, a(§ er bem ü)?enf(f)en fagte : „^sm

(Sd)tt)ei^e beineS 5Ingefid}te§ foüft bn bein S3rob effen." S§
war aber bem Stjriftent^nm öorbe^alten, biefe ^ftic^t ber 5lr=

beit, bie @ott a(§ @efe^ ber ^.^ernnnft eingeprägt nnb t)on

5tnfang in ber Uroffenbarung öerfünbet l^atte, eine neue 33e=

bentung ju geben, unb i^r bie redete Söei^e ju oerlei^en. 2)er

wat)re Sinn unb bie pd)fte 33ebeutung ber 5trbeit gehört

ou§fc^(ieBü^ bem 6^riftentt)um an, unb nidjt bem menfdien-

frennblid)en 2ibera(i§mu§. SBer bie 2lrbeit öer==

fte^en unb burc^ bie Slrbeit ben 2(rbeiter
roa§rf)aft ergeben wid, ber mu^ burd^
S^riftug in ba§ lua^re SCerftänbuife ber
5( r b e i t e i n g e 1^ e n.

^ie 5trbeit, non ber wir I)ier reben, ^at brei SJiomente

an fid). ©ie ift erften§ ein not^menbigel 9}iittel be§ Srob=

erwerbel
;

fie ift smeitenä eine SD^ü^e, eine Saft, bie bem 5[Ren=

fc^en f(^wer fällt, bie er üon fic^ werfen möd)te; fie !E)at

brittenS eine tieffittlidje Äroft, bie ben 3J2enfd)en oerebelt.

SSenn bie liberale ^^ortei t)on ber SSürbe rebet, wetd^e bie Selbft*

l)ilfe, olfo bie SIrbeit, ober oielme^r bie 5trbeitfamfeit , ber

ü. fietteler, Slrbeiterfrage. 3
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gleiB, bem ^rBetter getuät^rt, ']o ift ba§ gwar tua^r, fie f)at

ober für bte rerfjte S3eurtf)ei(ung biefer fc^einbar fid) tuiber-

fpred)enben 9Jiomente fein ^erftänbitiB- Sie SIrbeit mit if)rer

fdjiueren, brüdenben Saft auf ber einen Seite unb ifjrer f)D^en

fitt(id)en ßraft auf ber anberen Seite pngt mit ben tiefften

Öetjeimniffen ber Religion ^ufammen, über bie uns nur ber

ölaube ina^re ^uffc^tüfje gibt. Xie liberalen ^erren mibmen

fid) ja nid)t au§ Siebe ju biefer Sßürbe ber !örper(id)en 2(r=

beit, unb faft ade Strbeiter ftreben nad) einer Sage, mo fie

fic^ ber SÜcü^e ber forperlidjen 5lrbeit nid)t mefjr ^u unter-

bieten braud)en. Stuf bem 93oben be§ 9^ationali§mu5 f)aben

bie fd)önen Bieben non ber SSürbe ber SIrbeit feinen Sinn.

3m .^eibenttjum mar bie 5(rbeit ®od)e ber SfUioen, unb o^ne

atten ^^^if^'^ mürbe ber gefammte 5(rbeiterftanb aud) biefe

Steüung in ber 3"^^"!^ ftJieber einnef)men, menn e§ mbglid)

märe, bie SSelt nad) ben Sbeen be§ Siberüli»mu5 umsuge*

ftalten. (S§ mirb mit allen fd)önen fReben§orten üon Setbft=

i)itfe unb 9)hni(^enmürbe nid)t gelingen, ben Slrbeitcrftanb

auf bem 93oben einer rein natürlidjen 5(nfd)auung baüon gu

überjeugen, ha^ ba» Soo§ berer beneibensmertf) fei, bie ha

bie Saft ber tägli(^en ^itrbeit auf fid) ^aben. Sßenn e* nur

ein irbifd^e» Seben gibt, menn e§ ^nx Sefriebigung be§ inner*

ften -Dranges nad) ©(üdfeligfeit feine anberen Gienüffe gibt

als irbifc^e, fo ift unb bleibt bos Sc^idfal S)erer, bie faft ii)x

ganje^ irbifd)e5 Seben in ber Gntbel)rung aller irbifd)en @e*

nüffe, angemiefen auf bie äuBerfte 9iotl)burft be§ Sebena , in

täglicher mül)eüoller Slrbeit ,^ubringen muffen, — unb in bie=

fer Sage befinbet fid) ber mcitau§ grüf5te Xf)eil be§ 9[)?enfd)en»

gefd)led)te§, — ein unnatürlid)er unb unerträglid)er SBiber«

fprud), ber in ber ?Jatur liegt. 2)iefen unerträglid)en 3Biber=

fprud) 5raifd)en bem, ma§ bonn biefe SOiaffe be§ SOknfi^enge-

fd)led)tes, nad) einem inneren triebe ber 9iatur, üon feinem

irbiid)en Safein an ©lüdfeligfeit forbert, unb bem, mos e§

im irbifc^en Seben empfängt, mirb bie liberale Partei nid)t

mit ^Lebensarten üon Selbftl)ilfe , üon ^rbeiterroürbe , ober
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burd) 33eförberung einiger Seluftigungen , bie bem 5(rbeiter=

ftaiibe geboten njerben, au^gteid^en fönnen.

Ser nngläubige l'itieralic^mnsi fann es bei feinen
£ e 1^ r e n nid)t uerfjinbern, baf^ ber 2(rbeiter[tanb feine Sage

im ^öergteid) ^u ben Slaffen, benen alle ©ennffe beg £eben§

jn ©ebote fielen, für eine Öiatunuibrigfeit anfiefjt nnb fid)

ber 9)?einung fjingibt, biefe Unorbnung muffe burdjans i(]ren

^runb in ben mangel^often po(itifd)en unb focialen @inric^=

tungen, olfo in ber 93o§f)eit anbercr 9J^enfd)en, üon benen biefe

:^erftammen, f)üben; es muffe baf)er einen gortfdjritt geben,

Xüo bie 2;riebe aller 9Jienfd)en()er§en, bie 33efriebignng forbern,

mit irbifc^en ©enüffen anicgefü(It mcrben fi3nnten, e§ muffe

^Bolfsfrennbe geben, bie bnrd) politifc^e unb feciale (Sinrid)t=

ungen biefen ^^f^^^'^"^ allgemeiner irbifc^er Sättigung l)eruor=

gujaubern im (Staube mären. 2)a§ ift ja fd)on je^t bie un=

bemühte ©runbftimmung fo üieler 9}2enfd)en, unb bie Urfad)e

i^reS blinben (Glaubens an jeben 33etrüger. 53ei ben ^orau§=

fe|ungen be§ Unglaubens ift unb bleibt ber 2Irbeiterftaub ein

unfeliger, unglüdlid)er Staub, ber non faft allen ©enüffen

au§gefd)loffen ift, bie il)m für bie einzig iüal)reu angepriefen

tnerben, mä^reub er feine großen greunbe üu§ ber liberalen

^Partei tüglid) in biefen ©enüffen fc^melgenfie^t. Wan muf3 über-

mäfiig oerblenbct fein , um bie notl)menbigcn ßonfeguensen

biefer ganzen 5lnfd)auung nid)t üor^erjufeljen. 3m Reiben»

tl)um beftanb fie barin, ha]^ entmeber bie Sflaoen i^re i^erren

morbeten, ober ha^ bie i^jcrren iljre Sflauen mit 'iPeitfdjen ju

Ißaaren trieben. Xa§> ift ba§ proftifdje Üiefultot unb bie lefete

notljmenbige Sonfeguenj aller S3cmül)nngen für ben ^Irbeiter*

ftaub, bie fid) lebiglid) auf bem iöoben be§ 9J?aterialiÄmu§

beioegen, auf bem ja bie grofse liberale Partei gän,^lidj il)reu

Staubpunft gemäljlt f)at.

Xie Slrbeit ijat , mie mir fal)en ,
gmei anfd)einenb fic^

iriberfpredjcnbe Seiten, fie {)ai etwas 9JJül)eüolle5 , üäftiges,

ba§ ber SOJenfd) lum fic^ mirft ,
fobalb er e» öermag ;

—
jeber ?lrbeiter arbeitet mit ber ©mpfinbung biefer 9J?ül)e unb

iPein
; fie l)at aber and) etmas überaus ii>erebelube» , 53elo^=

3*
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itenbeS, ©ttttgenbe§. ®ie (SxKäruug biefer f(f)einbaren SSiber*^

fprüc^e finben tüir nur in ber Offenbarung unb im @(aukn.

tiefer le^rt un§, ba^ bie $(rbeit, tt)ie fie jel^t auf un§ (oftet,

mit bem 33erf)ältnife ber 9}?enfrf)en gu @ott, mit ber ©ünbe

jufQmmen^ängt ; ha'^ bie 5tr6eit be^f)a(b t^eil§ eine Strafe,

t{)eil§ aber oud) ein 3J?ittet ber iöerföfinnng mit (^ott ift.

ferner (e^rt un§ ber ©laube , ba^ @otte§ @o§n , um jene

©ünbe p tilgen, SDJenfd), ber ©o^n eine§ 5trbeiter§ unb fetbft

5(rbeiter gemorben ift. ®a§ St)riftentf)um erf(ärt un§ fo er-

ftenS bcn ©runb ber 5(rbeit, ^meitenS bie ge^eimnif^ooUen @e*-

geufä^e in ber Strbeit, unb brittenS bie fittigeube Äraft, bie

2öei^e unb ben tt)ar)ren SSert^ ber 5(rbeit. S)a§ ß^riftentfjum

Iel)rt uu§ enblid) ()öf)ere ©üter fennen, a(§ bie irbifcf)en, bereu

@enuj3 nid)t auf bie ®ouer biefe§ 2eben§ befd)räntt ift , an

beuen ber gute Arbeiter Xijnl l}ahtn n^irb in bem 9}?a§e,

n)ie er l)ier feine ^flic^t treu erfüllt unb bie ßntbel)run9

mandjer irbif(^en @enüffe ou§ Siebe ju @ott treu getra=

gen i)at.

(S§ finb nur jn^ei ©(äffen oon 5(rbeitern mög(td) , d}rift=

lid^e 5lrbeiter unb nid)tc^rift(id)e 5trbeiter. ^'iur ber (^riftlid)e

5lrbeiter l^at für feine ©teUung in ber menfd^Iidjen ©efeüic^aft

einen f)iureid)euben @ruub , ber d)n beruljigeu fann ; nur er

l^at bei feiner 5Irbeit Semeggrünbe , bie i^n fittigen föunen;.

nur it)n tragen bei ber 5trbeit Sbeeu , bie it)n mitten in ber

@ntbel)rung aller ©enüffe burc!^ innere 3«fnebenf)eit unb ijof)c§-

innere? @(üd befriebigen fönnen. ®a§ 3llle§ fe^lt uottjmenbig

bem und)riftli(^en 3trbeiter. @r mu^ ba§ bliube (Sd)idfoI

oerflud^eu, ba§ i^n bei benfelben Sebürfniffen nad) irbifdjen

©enüffen an biefe Stelle ber menfd)Iid^eu ©efetlfc^aft geftellt

^at, bie il^m alle ©enüffe oern^e^rt. «Sein ganzes ßeben ift

ein unbefriebigter c^uuger. (£r tanu feine anberen 93emeg«

grünbe bei ber 5Irbeit t)aben, oI§ 93efriebigung feiner 2eben§*

nottjburft, unb ben SSerfud), ob bie Slrbeit i()m fo glüdt, "i^a^.

er enbli^ einige So^re ot)ne ?Jlrbeit zubringen fann. ?lber ooit

^t)tcn, bie i[)n bei ber 5trbeit mit O^reube unb ©lud erfüllen,

fann gar feine 9^ebe fein. 5Ser .^iublid auf ben arbeitenben
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®o^n @otte§ ift if)m jo burd) bie SSir!jamfeit feiner greunbe

lange geraubt. SSetrf) eine 1f)ori)eit, menn bie gro^e likrafe

Partei ficf) einöilbet, biefe unerme|3licf)e 2a]i ber tägüd)en mü^e»

öoUen ^^(rbeit im ©djiuei^e be^ 2tngefid)te» , bie auf fo üielen

SDJenfdjen laftet, mit 9teben§arten non ©elbft^ilfe unb 9Jien=

fd)entt)ürbe leicht unb erträgtid) mad)en ;^u fönnen!

Unroafir ift enblid) b r i 1 1 e n § and) bie 93i(bung , bie

biefe ^ortei bem 5(rbeiterftaube al^ Wittzi t)erfprid)t, i^m in

feiner Sage ju Reifen. ®ie 9(rbeiterbi(bung§ocreine fpieten

je^t eine große OtoKe. 9J?an ift bemüfjt , i^nen bie größte

S(u§bet)nung ^i geben. S)a§ Formular für bie ftatiftifi^en

iRad)rid)ten über biefe 5:^ätigteit ber liberalen Partei, tt?e(d)e§

Don ben betreffenben S8erid)terftottern entworfen unb im ^ro*

gramm ber fünften ©i|ung§periobe bes internationalen ftati=

[tifdjeu ßongreffeg in Berlin abgebrudt morben ift, jeigt uns

bie ganje großartige Drganifation unb 5tu§be()nung, bie biefer

S^^ätigfeit für beu ^Irbeiterftanb gegeben merben foU. SDie

5{rbeiterbilbung§oereine n)erben bort aufgefüi^rt unter bem be=

fdjeibenen 2;ite(: „Ö^enoffenfi^aften jur ©riuerbung unb 35er=

me^rung be§ geiftigen ^apitatö i^rer 9}?itg(ieber-" 2)ann

tommen eine große ^(njaf)! non fünften, über bie berichtet

:n)erbeu füll Unter ber üiubrif : „^med be§ Söereinö" mirb

bie S^rage gefteflt, ob er benfelben oerfotge a) bnxd) (Srt^ei*

lung öon Unterricht, b) burd) regelmäßige 5(bba(tnng non SSer*

fammlungen, oon Vorträgen, c) burd^ Stufdjaffung unb @r=

fialtung einer S3ibliott)ef, d) burc^ Slnfdjaffnng imb (Sammlung

.naturn}iffenfd)aft(id)er ©egenftänbe, e) burd) 35eranftaltung

:noturmiffenfd)aftüd)er unb ted)no(ogifi^er @i-curfionen, f) burd)

'2tu§fe|nng unb @en)äf)ruug oon Sfteifeftipenbien , g) burd)

.^erau§gabe üon ^^^tfdji^ift^"-

^aran fnüpfen fid) unter berfelben 9^ubri! bie lüeitereu

IJragen

:

a) 95eranfta(tet er gamiUenöerfammtungen? tuie oft?

dürfen baran and) bie iliuber ber 9)htglieber I()eil nef)men?
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b) SSeranftattet er äutreilen ßoncerte? tnie oft? 2öirft

ber (Sdngerd)or be§ 93eretn» babei julüeilen mit? Sn tüeldjer

SBeife? SBie oft im Sa^re?

c) S5eranfta(tet bie ^^urnerfc^aft be§ SSereine§ jutreilen:

^nrnfefte? ^iurnfa^rten ? 2öie oft im Sa^re?

d) Sefi^t ber 3?crein ein Xf)eater unb üeranftaltet er 511=

tüeiten ober regelmäßig ^^eaterüorfteßungen , (ebigü^ burc^

feine 9)?itg{ieber?

e) 3?erQnfta(tet ber 58erein SBei^nac^t§befcf)eerungen für

feine 9}?itg(icber ? n. f. w.

SSir ^aben biefe (Sin^eln^eiten mitget^eilt, um ein 93ilb

üon bem Umfange ,^u geben, ben man biefen 5(rbeiterbi(bung§=^

öereinen ju öer(eif)en beabfidjtigt. @ie foUen tia^^ ganje Scben

be§ S(rbeiter§ nad) allen ©eiten l^in , materiell unb geiftig^

felbft feine ^Vergnügungen, feine (Sr^olnngen, felbft fein g^ami*

lienleben umfc^üe^en unb unter bie |)anb bringen, bie alle

biefe Sßereine Ien!t unb leitet.

fragen mir un§ nun , inmicmeit ein fo organifirter %X''

beiterbilbung§tierein ai§> Witki bienen fonn, um iiü§' ^ki jn

erreidjen, roorum e§ fid) ()ier üor etilem ^anbelt: um näm(id)

bem 5(rbeiter bei ber attgemeinen ßoncurrenj einen pf)cren

^rei§ für feine S(rbeit ^n üerfdjoffen, a(» bie abfolute 2eben§=

not^burft betrögt, fo fjabe id) bie Ueberjeugung , ha'^ e§ mit

biefen 9(rbeiteröereinen gerabe fo ftc^t, mie mit bem neu ent=

becften Witkt ber ©etbft^ilfe , baj3 fie nämlid) nid)t im @nt*

fernteften erfüllen merben , maS fie öer^ei^en. @igentU(^e

^aubmerferfdjuten, mo ."paubmerfer biejenigen ted^nifdjen ^ennt=

niffe erlernen, bie ifjuen jum S3etriebe it)re§ ®emerbe§ not!^-

njenbig ftnb, unb roo fie Mtg^eid) bie ^enntniffe ber ®(ementar=

fd)ule ergöngen unb oerüollftänbigen fijnnen, finb ein mefent=

lic^eS S3ebürfni^. SnU)icmeit bie '^(rbciterbilbunggtiereine I)ierfür

forgen, tf)uen fie etmaS @ute§. ^iefe 3;f)ätigfeit ift ifjuen

aber in feinertei SBeife eigent()ümUd). ®er gange 5(pparat üon

33ilbung§mitte(n, ber un§ aber auf^erbem in ben obigen '»punf^

ten öorgefü^rt ift, roirb erfteu» an ber materiellen iiage be§

5h-beiterftanbe§ im ©ro^en unb ©anjen nid)t ta§i SOänbefte
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oeränbern. 5«n bieicr -pinfic^t irirb {)ier ein tt)af)rer -Soumbug

mit bcm 5(r6eiterftanbe getrieben. 5)ie tjroBe 9)Jaffe be§ ?{r-

beiterftonbe» lebt in ber täcjiicfjen müf)eüo(Ien 2aii ber 5(rbeit

;

je(b[t Äinber muffen in ber j^dt, roo bie (S(ementarfcf)n(e be*

fucf)t mirb
,

fcf)on nielfarf) arbeiten, ^ie c3röf5tc DJJenge ber

2(rbeiter ift burd) bie 5(r6eit pbljfifcf) crfc^üpft unb ermübet.

9tur SSenige merben im 'l^erf)ä(tniB nod^ in ber i]age fein,

bicfcn ganzen gfän^enben 5(pparat non Si(bnngc-.milteht nnr

einigermafsen jn bcnn^en ; nnr SBenige öon biefen aber , bie

ben 35erfammlnngen mit 33orträgen beituoljnen tonnen, merben

ha^, iua§ bie gelehrten .^erren if)nen bort entunrfeln, nur

einigermaßen ,^n oerfte^en im 5tanbe fein. 2Bie überall, fo

gibt e§ anc^ im 5(rbeiterftanbe ein,^elne befonber§ geiftig be=

fäf)igte ^nbinibnen, bie öicUeidjt baran§ einigen 9hi|en für

ben iSetrieb if)re§ @efd)äfte§ geminnen fönnen. Sie merben

aber eine oerfd}roinbenbe SOJinorität bitben.

Sn bemfetben 9J?aße aber, mie bnrcf) bie 9^atur ber ^er*

f)ä(tniffe biefe 93ilbungÄmittet für bie cigentücfje 93ilbnng be§

5(rbeiterftanbe5 nur menig nül3en, mirb bagegeu ^meiten» 9nic§,

tüa§> nebenbei bie 3?ergnügung§fuc^t befijrbert unb ben -^orf)-

mutf) fifeett, bie au§gebel]ntefte 3?et^ei(igung finben. ^a§ gei=

ftige Äapitat, ha^^ nacf) obiger Ueberfdjrift burd} ^-l^ermitte(ung

biefer SSereine gettjonneu merben fod, mirb fid) t)or 5(llem

anfammefn unb Dermef)ren in jenen 3ufammeufünften, bie ber

©enuBfudjt bieuen. ^a§ ift ein fidlere» 9iefu(tat jener ^i(=

bungSüereine, ba§ fic^ fc^on je^t oor unferen 5Iugen entmiiielt.

^a§ ift aber ma^rf)aft fein ?Jätte(, bcm ^^trbeiter einen bi3fie=

reu So^n ju üerfd)affeu, mätjrenb boc^ hü§> Wliüd hierfür üor

5lKem gefudjt unb üon ben 53otfyfreunben geforbert mirb.

Söenn man 'j!lrbeiter, bereu 93erbienft faum auÄreid)t, um ba§

tägliche 53rob ju faufen, ju a(fcu biefen jvamitieuüerfammtuugen,

^Vergnügungen, ßoncerteu, 2t}eatern , ^^iinjen , luruerfatjrten

einlabet, mu^ man juerft, menu mau rebüc^ für fie forgen

irill, neue (Srmerb§que(ten eröffnen
; fonft ruinirt man fie unb

if)re gön^ilie"- ftiitt if)nen jn ()e(fen. "^^ie 53ilbung^omittel ber

2(rbeiterbiIbung§oereiue merben bann nic^t ba§ gciftige -Kapital
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ber 2U-beiter uerme^ren, fonberu and) ha^ materielle Äapitol

bes armen 2(rbeiter[tanbe§ ju @runbe ri(f)ten.

®ie)e 33ebenfen tüerben aber buri^ eine anbere Setracf)^

tung no(f) ganj niefentlid) üerme^rt. Sei ber Silbung, lüeli^e

bie gro^e liberale ^^artei bem Strbeiterftanbe üeripricf)! , ift

^Religion unb ß^riftent^nm gän^Iid^ au^er %d)t gelaffen. Sie

ignorirt 9teIigion nnb ß^ri[tenti)um unb (ä^t nur ah unb ju

i^ren SBiberwillen unb i^re @eringjcf)ö^ung burd^büden. Sie

gro^e DJJafje be» 3(rbeiterftanbe§ fjängt nod) mit ber Äird)e unb

mit bem S^riftenttjum jufammen. '3)ie Seiter ber 5(rbeiter=

bi(buug§öereiue gefjen aber gro^ent^eiI§ au§ jenen @cf)id)ten

imferer [täbtifc^en 33eiiölferuug tjernor , bie bem S^riftent^um

unb ber übernatürlid)en Dffenbarung lange entfagt f)aben.

Silles liegt in bicjen Greifen burdjeinanber, ein Söirrmarr unb

mi(be§ G()ao» ber miberfpredjeubften 5(n[id)ien über bie ©rünbe

ber Singe, oom p(atte[ten unb gemeinften 9)Zateriaü§mu» bis

gu einem gemiffeu fentimentalen Sei§mu5, ift in einen geiftigen

Srei äufammengefod)t. Siefe ßtafjen UJoUen ie^t bie Silbner

be§ arbeitenben ^olfe» luerben unter bem Sormonbe, ibuen

in biefer Silbung ein SOättel ju bieten, i^ren junger ju [tillen.

(Sie merben e» gemiß nur um ]o unglücflidjer nmi^en. 5(ber

bie @efa!^r ber ißerfüf)rung i[t fe^r gro^. SBir f)abeu ja oben

bie ^cbcl fennen gelernt, n^eldje für bie Qwtdc biefer ongeb=

Iid)cn Sitbung in Semeguug gefegt werben joden. Sa§ 9U§em=

Idolen , bie 5Irbeit , bie Sorge für bie 9Zal)ruug bteibt bem

Slrbeiterftanbe nur nod) für fid) übrig; alles IHubere merbeu

bie Seiter bes 2trbeiterbilbung§üereines in bie |)anb nehmen.

Sbre Vorträge, i^re Sd)ulen, if)re Sibüot^efeu, insbefoubere

i^re naturunffenfdjaftlidjeu Se(ef)rungen unb @i-curfionen, i^re

2^f)eater, i^re ©ejänge, i^re 5amilien=^ unb Solfsbeluftigungen,

5(IIe§ mirb ^^^ropaganba mad)en, um bie Silbung, an ber fie

felbft tobtfranf finb , and) im Slrbeiterftanbe ju verbreiten.

Selbft ber Sonntag , mo bie .Hirdje allein noc^ im Diamen

(5t)rifti §um .öerjeu be§ 5trbeiterftanbe§ fpredjen fann, loirb

bem 6t)riftentt)um entriffeu merben, um and) i^n für bie

3tüe(fe bei Strbeiterbilbungioereinei auszubeuten. Safür fpric^t



— 41 -

jeneg merfiuürbige Sntereffe , ba§ fd)oit je^t eine Partei an

jeber Sabbatfc^änbung nimmt. @o fel)en wir ma^rljaft bieie

S3aumei[ter bamit be|d)äftii]t, eine Slirc^e be§ DJinterialiemus

ber Äirc^e S^rifti als neue 53i(bungc^an[tatt entgegeujufteKen.

^obnrd) gen^innen bie iBereine, bie angeblich ben S'^vcd I)aben,

ben 5lrbeiterlo^n ju üerbeffern , eine ganj neue nnb über=

rafc^enbe (Seite, unb es fdjeint bie 5lbfid)t l)ier bnrc^,^ubliden,

tüeniger für ha^» materielle 2Bol)( be§ Slrbeiterftanbes ju for=

gen, a(§ biejen Stanb für bie ^mdc ber ^^^artei unb i^rer

feinb{id)en (Stellung gegen ba§ (St)riftentf)um auszubeuten.

gaffen lüir nun ba§ über bie 2trbeiterbitbung§oereine (5)e=

fagte nod) einmal !nr,^ .^ufammen , fü ergeben fid) un§ bejüg^

lic^ if)re§ SSertfjes für bie -Öebung ber dloÜ) bei 5(rbeiter=

ftanbel folgenbe 9\efuttate. Sie inerben , infoweit fte für

^anbnierferidjuten forgeu, einigen dhiimi bringen, fie werben

auc^ einigen befoubers befähigten iii)pfen im 5(rbciterftanbe

für eine fjo^ere 5Iu§bilbung in i^rem ©efc^äfte ^ie unb ha

einen eintrieb gewähren, g^v bie grof5e äJZaffe bc» 5(rbeiter=

ftanbes bagegen werben fie feineu 3cu^en, ober üielfadjen

Sdjaben bringen. Sie werben bie iserguüguugÄjudjt unb ben

^ün!el üermeljren, bem 5trbeiterftaube feine d)riftlid)en Ö)runb=

fü^e nielfad) an§> bcm <^er,^en reiben , unb ftatt beffen ben

troftlofen Unglauben I}ineiupf(anäen , fie werben baburd) bie

©ottlofigfeit nnb bie Sittentofigfeit beförbern unb jugleic^ oüe

jene Seibenfdjafteu in bem .'per.^en be§ SQZenfdien wa^ rufen,

bie if)m feine ?(rmutf) uuertriigüd) madjcn unb il)m jeben ^^roft

bei ben SO^üfjen ber 5(rbeit ent^ie^en. SBenn e§ fc^on jebem

5QJenfd)en fd)Wer fättt , fid) mit ber ftrengen Sebensnotbburft

an 9k{)rung , Äleibung unb '-J33o()uung jn begnügen
, fo wirb

bie liberale "i^^artei ben Slrbeiterftanb in einer SBeife bilben,

bafe i^m biefer ^iif^"^""^ i'^öÜiQ unleiblid) wirb. Ser Oteic^e

f)at bei feiner ©ottlofigfeit bodj \wd) ben Sdjeingennfi ber ir^

bifd)en @üter, mit bem er zeitweife bie troftlofe Seere feinet

^ergenS an§3ufüllen nerfudjen fann. ^en ?lrbeiter aber mit

feinen leeren Räuber, nnb feinem mübeiwllen Scben and) nod)

üon ©Ott unb G^riftus trennen, fjeiBt it)n ber Jiserzweiflung
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ober bem 6tumpf[inn übergeben. ®a§ tüirb unfehlbar ba§

3?efu(tat ber 5(rbeiterbi(bung§nereine fein.

2öir fommen je^t jur brittenöruppe üott SOättefn,

lüoburc^ btefe gartet bie Sage be§ 2(rbeiterftanbe§ öerbeffern

mid. Sie foö bem ganzen eiifteme bie .Srone aufjet3en unb

uii§ bie ganje SCRenjdjenfreunbüc^feit unb SBtrfiamfeit befjelben

offenbaren. ®ie erfte Gruppe jeigt nn§ bie lange ^df)t öon

grei(}eiten, n^obnrd^ ha§^ 9}?enfcf)engeirf)(ecf)t tion allen Steffeln

fetner ^^^ätigfeit ertöft unb g(eid)fam in ©enjegung unb ^(u^

gebrarf)! merben foK. ^ie gleite ©ruppe §eigt uns bann bie

großen Gräfte, nioburc^ ha^% fo befreite ^nbinibnum ^u feiner

nmrf)tigften ©nttt)icfe(ung gebradjt ircrbcn fotl, bie Selbftf)i(fe

unb bie neue S3ilbung. Sie britte (Sruppe , bie ba§ ©an^e

abfdjüe^en foll, befielt enblid) in ber fogenannten f o e i a ( e n

@ e ( b ft f) i
( f e unb in bcn @ e n o f f e n f ^ a f t e n , bie

an§ berfelben fjeroorge^en follen unb bereu Streik ber §aupt=

oertreter biefer ganzen 9^id)tung, © d) u 1 5 e = S e li ^ f
d^, be=

ftimmt l^ot.

Snbem id) nun jur 33eurt()ei(ung biefer 35orfd)(äge unb

if)re» 9?u^en§ gur Hebung be§ 9^otl)ftanbe§ ber 5(rbeiter über=

gefje
, faffe id) meine ©ebanfen in fofgenben brei @ä|en ju^

fammen: erften^S, maö biefe 3been 2Öaf)re§ an fic^ ^aben, ift

nidjt neu
;

äineiteng, ba§ SSafjre bieten fie un§ in ber fd)Ied)*

teften gorm, unb britteug, fie teiften nid)t im ©ntfernteften,

ma^ fie öerfprec^en, uämlid) eine mabrt)aft bnrdjgreifenbe i^er*

befferung ber materieüen Sage be§ gcfammten 5(rbeiterftanbe§.

©ine nätjere 58etrad)tung mirb bie !Jiid)tigfeit biefer S3ef)onp=

tungen bemeifen.

@rften§ , m a § biefe S b e e n 3B a f) r e § an f i d}

f) a b e n , i ft n i d) t neu. \v^ «-

SBatjr ift, ba]] bie i^erbinöung mehrerer 9J?enfd)en 5U

einem ^ie(e i^re inbioibuetle ^raft erf)ö^t unb ergänzt ; unbe=

ftreitbar \üdi}T ift, ba^ bie§ aud) bejügtid) be§ 9(rbeiterftanbe§

Stnmenbung finbet, unb i)a^ hc^^aih Bereinigung, 5(ffoeiation

unb ©enoffenfdjaft eiue§ ber fräftigften 9Jiittet ift, um ber

9Jotf) be§ 2(rbeiterftanbe§ einen ®amm entgegen^ufelen unb
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feine materielle 9totf) ju (inbern. .^ier ge()t e^ un§ aber luie

bei bem 3Sorte Selbftf)i(fe. 2Sie noc^ nie Semanb an ber

^^flic^t ber 5(rbeit gejn^eifelt ^ot , fo ift e§ aud) noc^ nie be=

^raeifelt worben, ha\] Slfiociatiou nnb ©enoffenic^aft ein 9JJittel

jei, bie ^raft be§ Sinjefnen gu oerme^ren. Tie 3bee ber ^tf-

fociation ift t]leid)fall§ fo alt, rcie bie SSelt, nnb man muB in

ber 3:^ot nenc 9?amcn erfinben, tt)ie „fociale Selbft^itfe," um
htn armen SOienfc^cn biefe olten Singe a(§ ganj nene CSrjeug*

niffe ber munberbarften, eben entftanbenen ^^olflfreunbicfiaft bor=

aufteilen. 5}iefe 3bce ^aben bie 3J?enid)en ucrftanben uon ba

an , mo fid) bie erften |>irten ^n Stämmen oereinigten , um

gemeinfcf)aftü(^e ßxü^di. mit gemeinic^aft(i(^er Äraft §u üer=

folgen , ober mo bie erften Raubbau treibcnben ©emeinben

fic^ bilbeten unb bie Elemente be§ @emeinmefen§ (egten. DIocf)

meiter t)inauf, bie erfte g^amilie mar fd)on bie erfte auf fo=

ciale Se(bftt)i(fc gegrünbete ©enoffeufdjaft. Snsbeionbere fodte

man aber bod) un6 Xeutidjen nid)t einreben moKen, ha}^ 'DaS^

@enofienfc^aft»mefen bem ©e^irne eine§ mobernen 35o(f»freun=

be^i entfprungen fei. Sitten, ma§ je ber beutfd)e @eift ()eruor=

gebradjt ^at auf ben üerfc^iebenften Gebieten be§ menidjlidjen

Safeiuy, bitbete fid) in genoffenfdjaftnc^en g^ormen. ©in 2;^eil

biefe§ @efammtfeben§, morin fidj ha^ beutfd)e 9]otf§tticfen au»=

prägte, maren aud) bie fünfte. Sie maren bie ^orm, morin

fid) bie fociale Setbft^ilfe, um mobern gu reben, nad) ber eige=

nen ?(rt be§ beutfc^en Q.^otfÄgeiftey bei jenem 51)eil be^ Sir*

beiterftanbe§, ber bem ©eroerbebetriebe oblag, entroidelt Ijatte.

gamilie , bürgerlid)e ©emeinbe , Staat , d)riftlid)e (Semeinbe,

Innungen unb 3ii"fte unb ^aljllofe anbere (formen ru^en

fämmtüd) auf ber eine n 5bee , baJ3 nad) einem DIaturgefefe

bie 93k'nfd)en fid) oerbinben muffen, luenn fie nad) allen Seiten

i^re§ 2eben§ i^re 33eftimmuug erreid)eu unb il)re not^menbigen

S3ebürfniffe befriebigcn mollcn.

23ir muffen aber Ijier I)eroür^eben, ba^ fogar bie liberale

Partei nur burd) einen geroiffen SSiberfprud) al§ ""Pflegerin

be§ genoffenfd)aftlid)en SSefen» auftreten fann. Sie Selbft^

f)ilfe in bem Sinne b i e f
e r ^^ a r t e i ftel)t eigentlich
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mit ber ©enoffeniifiaft in geiüiffem SSiberiprudj. Xie fociale

2e[6[t(iilfe i]"t feine reine öilfe bes [tollen, eigenen „Setbft"

me^r, fonbern im @egentf)ei( ha§ bemüt^ige 53efenntniB , baB

ba^ (Selbft fi^ allein ni(f)t f)elfen fann. Q^ax i)at Qud^ boS

SBort „iociale Selbftfjilfe" einen guten Sinn, inioroeit es bte

§ilfe ber Öenojjen anbeutet, aber biefen jdilieBen eigentlich)

bie ^rincipien ber liberalen Partei aus. teufen rcir nur

an bie erfte (Gruppe iljrer iöorfd^läge. ^aburc^ foUte ja eben

ber 2J?enic^ möglic^ft auf fid) felbft gefegt ujerben, um fic^

nun mit ben eigenen Gräften ju l^elfen. ®in 5lnberer barf

if)m nirf)t Reifen; ha^ ift gegen bie SBürbe befjelben. Sein

Stol^, ber feine rvafjxc SBürbe bebingt, befte()t ja eben barin,

baB ^r Sanj- fid^ felbft bilft. 9tur fo mirb aurf) bie f)Dd)fte

Sbee ber Goncurren^ crreidjt. 5Iüe SJJenfc^en, auf t>a§> Snbi=

Pibuum, auf "i^a^^ eigene 3elbft augeunefen in ber ganzen Söelt,

coltcurrireu mit allen il)reu pl)t)fiid)en uub geiftigen Gräften.

Sias ift bie reine (2elbftl)ilfe, bie tiollc ftolje 9}?enfd)enn)ürbe

in biefem Sijfteme. 25>cnn nun biefer fo befreite 9J?eufd} fid)

an 51ubere menbet, um iljre ^ilfe ^u forbern, fo gefte^t er ja

ein, i)a^ er fic^ felbft nic^t genügt unb bef^ljalb anbere .^ilfe,

anberen 3^eiftanb notlimenbig I}at. Sociale Sclbftliilfe ift ^^ilfe

mit unb burd) ben ©enoffen (socius), unb infofern bas (^egen«

t^eil oon ber Stellung be§ „Selbft" unb bes Snbiinbuums,

bie alle jene ^i'^-'i^^i^en angeblid) l)erüorrufen follen.

'^Iber uic^t nur, baB fd)on bicfe genoffenidjaftlidje Jenben^

mit bcm ganjen Si)ftem im SBibcrfprudj ftc^t unb aus einem

Gebiete entlehnt ift, "öa^ man eigentlich gerabe über ben San*

fen inerfen moUte, fo gtringt bie 9tatur unb ibr Mtd)t biefe

Partei fort unb fort aud) nocf) 3u anberen iB3iberfprüd)en.

Sie fü^rt in il}rcr Söeife bod^ mieber eine 5lrt .ipanbelSgrenje

unb Ojcmerbe.^iiang ein, inbem bie 33ebeutuug ber isereine nur

barin it)ren ©runb Ijaben fann , bafj fie irgenbmeldjen Sd)U^

gemäbren follen gegen ^i^ftänbe, bie aus ber allgemeinen in=

bioibuellen Selbft^ilfe entfteben. Sie mobificiren mieber in

ber 2^at bie allgemeine (loncurren^. Sin 9iol)ftoffüerein 3. 33.

foll bie 9}litglieber t^eils gegen bie SSirfung ber allgemeinen
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Soncurren,^ , tf)eif» gegen ben ^apitaliften icfiü^en unb ifim

f)elfen, eine bejjere Stellung ?iu gewinnen, q1§ alle anbere 5{r=

beiter, bie nur auf i^re ."straft angeroiefen finb. '^(Ue biefe

neuen ©enoffeuidjaftcu finb baf)er in gewiffem 3inne n^ieber

3oü* unb @en)erbegren,^en, burd) bie man bie folgen ber all»

gemeinen (ioncurren^^ atnrenben mill. ^ie liberale 'ij^artet

müBte, njenn fie gau^ fo(gered)t f)anbe(n wollte, bie @enoffen=^

fc^aften »erbieten, ftatt fid) ha§> iserbienft beizulegen, fie ^u

förbern. Sie uiiberfprec^en offenbar ber reinften mobernen.

33o(f?uiirtbfd)aft unb f]aben etroa^ 5iufter(id)=9[)?itte(alterli(^e»,

ja Ultramoutaneg. 5lber freilid) bie 9latur ift ftärfcr , a(&

aller tl)eoretiic^er Unoerftanb.

3m ©runbe unb in 2öatirl)eit ift ba^5 g^ujc lO?enfd)en=

gefd)led)t eine große 5lffociation, roo fic^ 5llle gegeufeitig l)elfeu

unb 3eber täglid) befennen muß, ha^ er mit bem ftoljen (55e=

banfen ber Selbft^ilfe oon bem erftcn bi§ ^um leMen 5lugeu=

blid feine? Üeben* nidjt au?reid)t. 3elbft t>a§> 5Ilmofen , ha§^

ber 9fteid)e bem Firmen barreid)t, geprt in ridjtigem ^^erftänb=

uiB ebenfo gut ^ur focialen 3elbft^ilfe, ale iebe anbere 1f)at

ber bie i^erfd)iebenl)eit ber li)J?enfd)cn au§gleid)enben gegen-

feitigen |)ilfe unb Siebe.

2^ay 2Ba^re an biefem Siifteme, bie ^bee ber @euoffen=

fd)aft, ift alfo nic^t neu unb oielme^r im 3Siberfprud) j^u bem,

ma§ bie Statur bicfe^s ganzen 8t)ftem§ eigentlid) mit fid>

bringt.

3d) fage aber ferner ^meiten» : ©§ bietet un» ^a§^

2B a l) r e in ber f d) l e cf) t e ft e n g o r m.

^a» ^^rineip ber ^Bereinigung , biefe bie SDJenfc^en , mie

aud) bie Stoffe in ber 9^atur oerbinbenbe unb einigenbe mun=

berbare Äraft , bie überall in ber i)iatur , in bem "^flanjen^

reiche , in bem 2;f)ierreic^e , im ü)?enfc^en unb im 9}?enfd)eu=

gefd)led)te , im ganzen 2öeltall tl)ätig ift unb ibren legten

@runb in ber emigen Sntelligenj, in ber emigen iWac^t unb

in ber emigen Siebe ®otte§ bat, tritt l)ier auf Srben in jtuei

i^ormen auf , in ber bloß m e d) a n i f d) e n , üon 5(u§en f)er

bie Tinge erfaffenben unb einigenbcn j^orm, unb in ber or=^
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g Q u i i d) e n , bie Eilige innerlid) einigenben unb binbenben

f^^orm. ^a§ moberne genoffenjd)aftIid)e ^^rtucip möd)te nun

bie 9.)?enl(^l)eit gerne in bie er[te g^orm faffen, n)äf)renb @ott

bie 9}Jenfd)en organifd) einigt, unb and) alk @enofjenfd)aften,

bie früljer gefc^affen mürben , in biefer organifdjen SSeije ge=

ftollet tnaren.

®ie Familie i[t eine foId)e organifdj geglieberte @e=^

uoffenfc^a[t ; fie füll Qufgelöft n)erben bnrd) bo§ ^rincip ber

unbebingteften unb unbefdjranfteften g^öfiigfeit
, p ^eirQt{)en

unb luieber au^einanber ju taufen. ®ie @ e m e i n b e ift

eine fotc^e organijdje ©enoffenfdiaft , in ber eine 9JJenge fitt=

lid)er unb geiftiger Innbenber Gräfte tf)ätig [inb; fie fott auf*

gelöft luerben burc^ ba§ 'i^rineip ber unbebingten g^reijügigfcit

unb 5tnfäffigmad)ung. Sie ©tooten unb SSöIfer finb

and) fotdje inin-Qtifdje ßorporationen, in benen ^ofillofe inora=

Iifd)e <)lräfte, ^einmt^, ^-i^atertanb, @efd)id)te , ©tue! unb Un=

gtücf bie SDJenfdjen organifd) uerbinben. @§ nerfte^t fid) Don

felbft, bafe biefe (SJren^en nur uortäufig nod) fte^en bteiben

fönnen, fie paffen burdjüu» nid)t in ba§ gange ©t)ftem. 3öer

bie erfte (SJruppe üon 3Jia^regetn betrad)tet , inirb gefielen

muffen, bafs bie ^^ortei, bie fie tiertritt, nott)n)enbig and) jur

5(uflöfung be» nationaten ^erbanbe^ unb pm attgenieinen

fo§mopolitifd)en 3SeItbürgertt)um fortfd^reiten mu§ , wo in

jeber ©emeinbe Seutfc^Ianb§ ber g^rembe boffelbe Sf^ec^t I)at,

lüie ber eingeborene Seutfc^e. Sie Innungen, bie

fünfte rüaren foId)e @enoffenfd)aften im eminenten Sinne,

in benen ha^ materielle i^utereffe, ba§ bie fogenannte fociate

©elbft^ilfe bieten fott, ,^ugteid) oerbunben mar mit ga^IIofen

fitttidjen unb geiftigen Gräften, metdje bie ©enoffenf^aften ju

einem lebenbigen Organienm^ madjten; fie finb bereite faft

überall aufgelöft. Sie gange 9lid)tung biefer '»^artei gef)t ba=

l^in, 5nie§, ma§ bie 9i)ienfd}en organifd) nerbinbet, mos fie

lebcnbig, nia§ fie geiftig, ma^ fie fitttid}, ma§ fie ^uman unb

menfi^(id) eint, anfgulöfen, unb fie bann mieber in ben med^a=

:nifc^en SSereinen unb ®enoffenfd)aften gu componiren unb gu

öerbinben , bie biefe neuen (ärlöfer be§ 9}^enfd)engefc^Ied^tel
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un§ Bieten. Ci^ie 2;f)ätigfeit Dericl6en läBt fid) in bem 93ilbe

üerani(i)aulid)cn , ba» ficf) uuö in bem ^orjd)(age bar[tellen

tDürbe, aUe ^^flauäcn, alle '-Bäume, aüe 2f)iere, aüe§ Drganijd)e

Sebeu in ber 9?atur biird) einen c§emijd)en ^roceB in feine

legten ©toffe Quf^^ulöfen, nnb bann bieje ©toffe lieber bur^

med)anifc^e Gräfte in ^fiätigfeit jn fe^en. Ta§ ift eitjenttid)

in SSafjrfjeit bas Unterncljuten, baö bie grof^e liberale Partei

mit bem S[)Jenid)engeid)Ied)te 5U ejperimentiren öorl^at, unb

mobei fie uns pmutfjet, biefes tolle ©yperiment a[§ bas nou

plus ultra alter äi>ei»^eit nnb 9}?enjdjenbeg(üdnng anjuftaunen

unb SU bemunbern.

S)ritten» : Sie oon ber liberalen Partei ins

Scben gerufenen ©enoff enf d)af ten finb enblic^

aber a u c^ n i d) t im Staube, nur entfernt t>a§> ^u

l e i ft e n , ft) a § fie ü e r 1) e i ^ e h.

S)ie ?Iufgabe ift, bem 5lrbeiterftanb, ber bnrc^ bie Gi'pe=

rimente ber liberalen Partei in bie Sage gefommen ift, ha}] er

mit feiner ganzen Sebenäejifteuä auf ben Xaglo^n angetniefen

ift, ber i^m nur bie äu^erfte £eben§notl)bnrft bietet, ben er

fid; täglid) auf bem SSaarenmarft ber ^Jlrbeit , bei fd)manfen=

bem eingebet unb i)bd)froge gleid)fam erbetteln mu^, in biefer

feiner bebrängten Sage 5U Ijelfen. 3^af5 ba:^n bie üon ber li*

beraten Partei als ^^ilf^mittel in '^orfdjlag gebradjten ©enof*

fenfdjaften im ©an^en unb öJro^en nic^t au§reid)en, ift in

neuerer 3^il t)inreid)enb nnb etiibent bemiefcn. ^u biefer .^in=

fid)t finb bie 5lusfül)rungen üon Saffalle unmiberlegt unb un=

tniberleglic^. Sie ^orfdju^öereine fbunen nur jenem

Sljeile be§ Slrbeiterftanbes l)elfen , ber felbft ein ©eroerbe

treibt
; für bie gro^c 9)Zaffe ber eigentlichen So^narbeiter l)oben

fie gar feinen SBertl). ^ür ben Äleingemerbsmaun werben

fie manches ©ute leiften, aber nimmermel)r vermögen, biefen

©taub im (Sanken auf eine ^ül)ere Stufe bes 2öol)lftanbe§ gu

crtjeben nnb il)n ^n befähigen, bie ßoneurrenj mit bem Kapital

unb bem @rof5geiuerbe ,^u beftef)en. Saffelbe gilt t»on ben

9? f) ft f f ü e r c i n e n. 5lu(^ fie f)abcn für ben Solinar=

beiter, ber in frembem Stoff arbeitet, feine :öebeutnng. 51ber
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aucf) ha§i ^(eingetrerBe iDtrb auf bie Xauer nur einen geringen

Dhißen barauä ,?,ie^en. Se nief)r ficf) bie 9iof)ftofföereine Der*

mef)ren , befto me^r werben fie auf ben @ei'ammtiirei» ber

SBaare (Sinftuß ü6en , unb bamit fällt fcfion ber ^efammt*

nufeen f)inroeg. 9?ur für ben Sonfuinenten bleibt bann ein

S3Drtf)ei( unb für 't^i ?trbeiter , inforoeit er auc^ ßoniument

ift. 5(uBerbem merben aber and) bie 'JRo^ftoffnereine , ber

Sc^roerfälligfeit tnegen, bie jebe @eicf)äft§fü{)rung eine§ 35er=

eine§ not^inenbig an ficf) trögt , mit bem Äapitaf in einer
,^anb bejüglid) bee roo^lfeilen 3Infaufe§ beS 2toffe§ faum con=

curriren fönnen. 35}äre bies aber and) ber ^aü, fo ftänbe

hüd) nod) ber .ßleingemerbetreibenbe, mit ben gleichen ^^reifen

für ben gu bearbeitenben Stoff, mit feinen Rauben ben d)la=

fd)inen be§ ©rof^geiuerbe» gegenüber , unb roer ba üon ber

ä)?öglicf)feit einer Goncurren?, reben irill, betrügt bie 9[IZenfd)en.

©inen allgemeinen 9hit;en bringen bie fogenannten (5onfum=

ö e r e i n e, tDoran fid) and) ber 2of)narbeiter, ber Jage(Dt)ner

unb göbrifarbeiter betf)eiligen fann. Sie beforgen bie 2eben§*

mittet in größeren Cuantitöten, erfparen baburd) im 5Infauf3=

prei§, befc^affen beffere SSaare, alv fie '^Pfennigrcieife in Ärom=

laben gefouft tt)irb, unb fönnen fomit i^ren 9)?itgUebern auc^

niob(fei[ere unb beffere 2eben§mitte( überfaffen , ina» geroi§

uiot)ltI)dtig ift. 3(ber aud) abgefef)en baüon , ha^ burd) biefe

SOkBreget ber 9^ot{)ftanb be§ SlrbeiterS tt)ot)[ etraoä erleichtert,

aber nid)t gehoben merbcn tann, fo mirb ber ^Jlu^en berfelben

tfjeihüeife nur oorüberget)enb fein. ö§ wirb mie bei ben 9io^-

ftoffüereinen ge^en. 5n bem DJ^aße, mit bie Sonfumnereine

fid) au5bef)nen, roerben bie armen 5lrbeiter in 3£^ten, too ha§>

Slngebot ber 5lrbeit bie 9fJad)frage übertrifft, ben ^^rei§ i^rer

5(rbeit um fo niebriger ftelten, al§ fie i§re 2eben§notf)burft

burd) 2f)ei(na^me am Gonfumnercin fid) mo^Ifeiter t)er=

fd)affen fönnen, unb fo mirb bie gefammte Sage biefer

armen 90?enfd)enc(affen biefelbe bleiben. 3[Rand)e5 Ä(einge=

n^erbe mirb eingef)en unb bie ^^f)! ber 5Irbeiter unb ba§ 5In=

gebot ber '^(rbeit nerme^rt merben. ^amit fiaben mir aber

fc^on fo äiem(id) alle @enoffenfd)aften bejeidinet , bie biefe
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Partei al§ Hilfsmittel in 2iorjd)tüg gebradjt ^at. SSag fie

au^erbem bietet, ift ic^oii wieber ein ^ücfgrcifen auf jene» ®e*

biet, ba§ foniet öerfpottet ift, bQ§ bem eigentlichen Sllmofen

angehört unb wo bem arbeitsunfähigen 5(rbeiter ge(]o(fen

iperben foll.

dtad) allen biefen Setrad^tungen glaube ic^ nic^t Unrerfjt

^u r()un, menn irf) auf biefes gonje ©ebabren bev großen (ibe=

ralen ^^artei unb if)rer ^^ätigfeit für ben 5(rbeiterftanb bie

befannten Söorte be§ römif^en ^id)ter§ antuenbe : „Partu-

riiint montes etc."* 3d) i^^iW nid)t ben guten SBitlen biefer

9J?änner begiüeifeln, ic^ mü nid)t läugnen, ba§, wie bie ^inge

liegen, unb nad)bem man ben Strbeiterftanb in bie gegenmär=

tige Sage (jineingcbrac^t t)at
, felbft biefe ©enoffenfdjaften

münd)e§ ©ute (eiften. 5d) behaupte aber, ba§ bie ^4-^rincipien,

von benen biefe gan^e 2:()ätigfeit auSgef)t, ben Strbeiterftanb

unenblid) metjr befdjiibigen , a(§ fie ii)m nüljen. tiefer 5.^er=

fud) , i)a§> 9}knfd)engefd)(ec^t nad) bem ptatt rationa(iftijd)en

(Stanbpunft ber t)ier SpecieS gu betjonbetn , mo jule^t alle

Ü^eligion, alle ^olitif, alte 335ei5t)eit unb olle S[)Zenfd)enfreunb=

lidjfeit unb §umouität im ^(bbiren, Subtra^iren, 9}hiltipli=

ciren unb ^ioibiren ber in 2(tome aufgelöften 5J?enfd)f)cit be=

ftäube, ift eine S3erfünbigung gegen bie menfd)Iic!^e 9lotur unb

bie gött(id)e 2Bc(torbnung, meldjc nur fd)eitcrn unb ba§ 35er=

berben üermef)ren fann. ^d) be()aupte bef3t)a(b, bafs alle biefe

9}?aferegeln ber liberalen Partei, tt)eit entfernt, ben 2öol)lftaub

unb ha^ ©ebei^en be» §(rbeiterftanbe§ ju ^eben, i^n inelme^r

mit bem größten '^erberben bebro^en.

3um Sd)lu^ unb ^ur S3eftätigung mill id) nur nod) eine

(gelbftfritif üon Sdjulje^^eli^fd) über ben n)af)rcn 9?u^en

feiner ^rojecte au5 feinem '4}eutfd)en 5(rbeiterfatec^i§mu§ an=

fül)ren. Seite 74 fdjitbert er un§ bie Ätagen eine» großen

^l)eile§ bes 5(rbeiterftanbe§. 2ll§ erfte gibt er un§ an ha§>

Ungenügenbe i^re§ !i>erbienfte§ , ol§ ^meite bie llnfid^crl^eit

beffelben, fo baf3 oud) ber, ber niei üerbiene, plö^lic^em 2Bed)fe(

ausgefegt fei unb nid)t mit ©i^erl^eit auf bie näd)fte ^^funft

rei^nen !ijnne. 2(1§ 93eifpie( n)irb bann @. 75 ^ingemiefen

ü. Ä e 1 1 e I e r, Sivbetterfrage. 4
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Quf bie ^Qnbelgfrifen unb ßrebtlftocfungen , bie in golge ber

Stmerifanifdjen Kriege in (Snglanb eingetreten finb , unb auf

bie groBe 9lotf), bie baburd) in ben bortigen 2Beberbi[triften

lf)errj(f)t. (Sine gro^e 3^^^ öon 5(rBeitern fei boburd) 6rob(o§

geworben. ^a§ i[t befannt, unb ftiir fönnen ttiof)! nur, ttjenn

tt)ir bie üon bortfjer ^u un§ gelangten klagen ^oren, mit

©c^recfen baran benfen, n)a§ nidjt nur in ©ngtanb, jonbern

an fo üielen Orten au§ ber 5(r6eiterbeüö(ferung uierben würbe,

wenn un§ atigemeine Kriege beoor[te:§en foflten. '^ad) jenen

Semerfungen get)t ber 3>erfafjer ®. 76 auf bie Strittet gur

Slbf)itfe biejer Uebetftänbe über, unb al§ praftifd)eg unb befte§

9J?itteI §ur §^^""9 "^^^ arbeitenben Stoffen werben un§ bann

feine Strbeiteroffociationen emvfot)ten. 2(m Sd)Iuffe biefer @£=»

pofition fommt er @. 166 noc^ einmal auf (Sngtanb gurücf

uni) üerfidjert un§, ha}^ in (Sngtanb biefe 5tffociationen unb

ba§ ganje ©enoffeufdjaftswefen fid) bereite jur Ijöc^ften S3tüt^e

entfattet t)aht. ^a§ fd)eint mir nun bie nieberfd)fagenbfte

©etbftfritif biefe§ ganzen (St)fteme§ ^u fein. SSenn in ber

Xi)at bie Stffociatiouen im ©eifte üon Sd)ut3e^j[)eli^fc^ ba§

grojje unb einzige Witki finb, bem ?{rbeiterftanbe ^u l^elfen,

wenn ferner biefe§ 9JätteI ber 5tffociationen feine ^öd)fte 93tüt^e

in (Snglanb bereits erreicht ^at, unb enblic^ ein ferner ^rieg

weit jenfeits be§ 9J?eere5 bajn genügte, eine gan^e gro^e 9J?affe

5lrbeiter brobloS ^ü machen, bann ift in ber Z^at bie 2age

unfere§ 5(rbeiterftanbe§ eine traurige, bann mögen Sene wei=

nen, bie ben 5trbeiterftanb lieben, bann follen aber and) jene

liberalen SBortfü^rer befdjämt fdjWeigen, bie fid) für bie S^tetter

bei 9^ot^ftanbe§ be§ StrbeiterftanbeS ou§geben. (Sie ptten

Urfad)e, über ben SBert^ il^rer S3eftrebungen red^t befdieiben

unb bemütf)ig §u fein unb fid) nidjt ben ©diein eitter @ro§*

fpred)erei ju^uäie^en, woburd) fie bie 5trbeiter nur irre fül^ren

unb tief befd^äbigen.



VI. görfdjläge kr ra^tcalen ^üxW

^ir fönnen im 3(tlc3emeinen unjere 5Inftc^t fo au§ipre*

d^en : ß a j f a ( ( e ^at Üiec^t gegen 3 d) u I § e = ® e 1 1 1 f c^

unb @ c^ u 1 5 e = ® e 1 1 ^ f
cf) ^at 9flei^t gegen 2 o j f a H c.

S3eibe ^aben Ü^ed^t in if)rer Slriti! be§ Stnbern, 33eibe bagegen

tiietfacE) Unrecht in ben 35orf(f)Iägen, bie [ie felbft mai^en, nm
bem Strbeiterftonbe gu Reifen. Seibe ^aben 9^e(i)t, n)enn|fie

negiren, Seibe Unrecht, menn fie affiriniren. S)a§ i[t [a iibe:-

{)aupt ber allgemeine S^arafter be§ (55ei[te§ ber SSett, ber nnr

!riti[iren, nur ba§ geJ)terf)afte auffinbcn, nur nieberrei^en,

ni(f)t aber fc^affen , aufbouen , geftalten fonn , tt)ei( if)m felbft

bie innere 95erbinbung mit ber SSa^r^eit unb bem Seben ah''

gef)t. @§ mirb nic^t fc^mer fein, bo§ irrige unb Ungenügenbe

and) on biefen ^orfcf)(ögen nact)5umeifen.

2)ie Partei, bereu ^auptüertreter Saffalle felbft ift, ^at

bo§ unbeftreitbare SSerbienft, bie in ben erften Stbfi^nitten qc-

fdjilberte Sage be§ 2lrbeiterftanbe§, monad) er grof3ent^ei(§ mit

feiner ganzen ®j;iften5 auf bie eigenttid)e Seben^not^burft bp=

fc^rönft ift, mit unerbittlid^er @d)ärfe unb SBa^rf^eit aufgebedt

5U ^aben. @ie [teilt ba'^er and) mit berfelben Üxidjtigfeit a(§

Sljiom ben @a^ auf : baf? , mer überl^aupt bem 5trbeiter in

biefer Sage grünbüd^ unb mirffont f)elfen mit! , 9J?ittel auf*

finben mu§, luoburc^ bem 5lrbeiterftanbe eine neue unb rei=

c^ere (£rmerb§quette Jneben bem notI)bürftigen 5irbeit§(of)n er*

öffnet mirb. ®ie Söfung biefer ?(ufgabe fei ber ^^robierftein

§ur 58enrt^eilung be§ nial)reu Söert^e§ ber gemad)ten ^or«

fd)läge. Dbmot)( fie bat)er uid)t läugnet, ha^ bie Söeftrebungen

4*
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ber liberolen ^^artei bem 5{r6eiter[tanbe mand^e ©rleid^terungen

geiüü^ren fönnen, \o ^at fie bod^ sugleic^ über^eugenb betriejen,

i)a'^ bieje(ben nidjt im 8tanbe ftnb, ben 5lrbeiterftanb Dor bem

35erfalle 3U bema^ren, bem er burrf) bie atigemeine Soncurrens,

namentlich mit bem Kapitale, entgegen gef)t, unb noc^ njeniger

feinen SBof)l[tanb nad^^altig unb allgemein 3U oerbeffern. Sie

Juiü be^t)a(b roirfjamere unb befjere 9JJittet §ur ©rreidjung

biefeg 3^^^^^ i^ SSorfc^Iag bringen. ®al öon il^r proponirte

(Sl)[tem i[t fe^r einfarf). 2Bir mollen e§ ebenfo einfad) f)ier

bartegen, unb bann beurt^eilen , inuneiueit e§ an fic^ Jidäffig

ift unb (eiftet, wa§> es öerfpric^t. @§ ergibt fid^ au§ got*

genbem.

SOian fann bei jebem großen @efd)äfte ben @efammtge=

n^inn breifad) unterfc^eiben. (Sr ent^ölt erfteng ben Si^agelol^n

für bie 5(rbeiter, ber bie 2eben§notf)burft berfetben repräfen«

tirt, ^meiten» bie ^infen be§ Kapitals, inelc^e» in 't)a§, ©efd^öft

'nermenbet irorben ift, brittenS ben eigentüd^en @efc^äft§ge=

lüiun, ber nad) bem ^-öerfaufe ber SBaare übrig bleibt, inenn

ber 2:agtobn, bie 3^"ien be§ üenncnbeten Kapital;» unb alte

fonftigen buri^ ba§ ©efc^iift entftanbenen Unfoften banon ah=^

gebogen ttjerben. tiefer gan^e ®efd)öft§gen)inn fättt je|t au§=

fc^tie^tid) mieber bem ^apitat ^u, n.iäf)renb ber §trbeiter nid)t

ben minbeften 5tntf)eil f)at.

®iefe 5tu§tt)eitung be§ überfd}ieJ3enben ©en^inneS fdjeint

atterbingS ber natürtid^en ®ered)tigfeit unb bem an fidj ric^=

tigen ^JJafjftabe nid)t gan^ ju entfpred)en. ®er 5(rbeiter iier=

menbet fein i^teifc^ unb Stut unb nü|t jugteid) ha§> ^oftbarfte,

tt)a» ber äJfenfd) an irbifdjen ©ütern t)at, feine @efunbt)eit,

bamit ab ; er verarbeitet tägtid) gteic^fam ein Stücf feine§

ßebenS. ^er Kapitalinhaber bagegen oerloenbet in bie Strbeit

nur eine tobte Summe ©etbe». @§ fdjeint ba^er unbittig,

tüenn ber überfd)ie^enbe ©ewinn a u § f d) t i e [3 1 i d) bem

tobten Kapitale unb nic^t and) bem üern^enbeten ^^teifc^ unb

Sötute jufättt. grvax finb Kopitat unb Strbeit be§ ^anbarbei^

ter§ nid^t bie ein.^igen gactoren, bie ben 95erfauf§tt)ert^ ber

Söaare beftimmen; e§ !ömmt auc^ nod) bie nermenbete 3n*
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telUgen,^, bie l^ö^ere 93etriebfamfeit bei ^üfjrung be§ @ef(^äfte§,

bie üeriuenbete 3}?ü^e beim SSerfauf berfelben gonj tuelentüc^

f)in§u, unb fo ttjirfeu oiele g^actoren jufammen, bereit ^robuct

enblic^ ber erjiette 9SerfQu[§prei§ ber Söaare i[t. (Sine 33er=

t^eiding biefeS @etüimte§ xmii} ber abfoluten natürlichen ®e*

recfitigfeit i[t bofier njo^t unmögücf), ba bie mittt)ir!enben 5^qc=

toren [id) eben ber faufmännifc^en Su(f)fü^rnng ent.^iiefien nnb

fic^ i()rem tt)Q^ren SSSert^e narf) nidjt in 3^^^^" berechnen

tofjen. ®enno(i) bleibt bie angegebene 3Sertt)eiIung im 2ßiber-

jpruc^ mit einem gett)iffen Snftinft be§ ®ere(i)tigfeit§gefü^t§,

nnb menn man bat)er ein on [id) gered)te§ SJJittel anffinben

fönnte, moburd) bem 5Irbeiter oon bem @efd)äft§gett)inne ein

entfpredienber §tnt()eit gnfiete
, fo ha^ bie 93aj'i§ feiner mate=

rießen (Sjiften^ bann er[ten§ ber 5{rbeiter(o()n , ber if)m bie

9^ot{)bnrft be§ ßeben§ gemäfirt, unb §tt»eiten§ biefer ?(nt^eil

am (^efcfiöft§gett)inne n^äre, ber i^m über bie [trenge 'iJiotf)==

bnrft nod) anbere ©jiftenjmittel ^ur größeren "^nneljmlidifeit

be§ £eben§ barreidite, fo fööre in ber St^at bie ^ert^eilung

be§ @etrinne§ billiger nnb bie ßage ber 5trbeiter loejentlid)

t)erbef|ert.

3u biefem ßkk mürbe aber folgenber 2Beg führen. ®er

5lrbeiter ift bi^Ijer bloßer ^aglö^ner. ©elbft ber ^Ieingemerb§*

monn unb ber fleine .^anbmerfer befinben fic^ ben großen @e=

n)erben mit iljren Kapitalien gegenüber in biefer Soge. @§

fäme bafier baranf an, ben Slrbeiter, ber in bem ©efc^äfte

5lrbeiter bleiben fott, jugteid) and) gum 2;i^ei(nef)mer an bem*

fetben p madjen, 5. SB. ben gabriforbeiter §ugleic^ and) gum

SJiiteigent^ümer be§ ^^abrifgejdiäfteg, in bem er arbeitet, ©r

ptte bann feinen 2age(ot)n nnb fpäter feine ®ioibenbe am
©etoinne be§ ganzen ®efd)äfte§. ®a aber bie Xfjeitnafjme am
(SJcfc^äfte felbft nur burd) ba§ Kapital erfauft merben tann,

fo liegt eben bie ganje ®d)tt)ierigfeit barin, bem armen ^^(r=

beitcr mit feinen leeren §önben ,^n biefem Kapital unb ba*

burd) gum 9}?iteigent^um ,^u tier^elfen. 'I^ie ßoncurrenj , bie

burd^ (5Jemerbefreif)eit, -^anbelsfreil^eit
, grei^eit ber S^Jicber»

taffnng n.
f. m. unter alten SJJenfc^en eintreten foft, fo baft
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bann alle Gräfte nac^ i£)rer innerften 53erec^tigung unb reinen

53ernunft= unb 9Zaturgefe|en fid^ gteic^mäfeig entfalten fönnen,

unb an allen ^robuften i!f)ren red)tmäBigen 5lnt^eit erf)olten,

ift ja, tük totr nadigeftiieien ^oben, eine eitle ^l)antafie. (£§

concurriren nicf)t nacfte 9Jknicf)en mit gleidjen Gräften, jon=

bern 9Jien1cl)en mit bem öerlcl)iebenften ÄraftmaBe; e§ con=

curriren nic^t gleic^geftellte 9)?enicf)en, ionbern joldje, üon benen

bie Sinen lebiglid) mit iljren natürlicfjen öaben au^geftattet

finb, mäl)renb bie 5lnberen über Kapital unb 9}kid)ine gebie=

ten fönnen. SSie joll ha ber 5lrbeiter fid) bie nöt^igen Kapi-

talien t)ericf)affen, um am ©eidjäfte unb am ©eid)äft5geminne

5(ntl)eil ju erlangen?

Sn granfreid) unb ©nglanb ift (es in ber 3:^at einigen

?trbeitern gelungen, bieje Slufgabe ^u töien. Sie finb Slrbeiter

unb @ef(^äft§eigentfnimer ,^ugleidi. ©ünjltge Umftänbe unb

eine feltene 93egabung ber Unterneljmer l)at biefes merfiuür»

bige Otefultat gu SBege gebradjt. ^er ©rfolg biefer Slffocia»

tionen ift ein fef)r bebeutenber. 9J?an nennt biefe Slffociationen

je^t ^robuftiü = 2lffociütionen, bereu SSefen

eben barin befielt, ta^ bie Strbeiter sugleid) ganj ober tl)eil=

toeife bie ©igentpmer bes @efd)äfte5 finb, fo ha^ aud) ber

©eminn beffelben il)nen §ufäüt. So fe^r aber auc^ biefe ^ro»

buftiü=2lffociationcn unfer gan§e» Sutereffe oerbienen, fo totv--

tm fie bod), infomeit fie lebiglid} unb allein burd) bie ftraft*

anftrengung ber Slrbeiter felbft gefdjaffen werben follen, [im

ä?ergleid) gur ©efammtmaffe beS ^Irbeiterftanbes nur in bem=

felben ^er^ältniffe baftelien, in uieli^em ein einzelner glüdlid)er

@efd)äft5mann , ber fidj nom Sröbelmarft pm SOällionär in

bie .^ö^e gefc^mungen ^at, jur ©cfammtmaffe feiner früf)eren

©tanbe»genoffen ftel)t. ©elbft in^ßnglanb ^aben bie eigent=

Iid)en ^robuftio=2Iffociationen im S^ergleid) ju allen 5trbeitern

nur eine fe^r befc^ränfte Slusbe^nung, unb e§ erf)eben fid)

auc^ öon bortl)er (Stimmen, bie eine allgemeine S(u§bel)nung

berfelben für unmöglid) Italien. ®ie ganj auf fid^ angemie«

fene unb fid) felbft überlaffene ^robultio^^lffociation mirb ba=
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^er im ©roBen imb ©on^en bic Dlot^ be§ 21rbeiterftanbe§

nicf)t ^eben.

,^ier tritt nun bie rabifafe Partei, bie biefe Sachlage

flar erfennt, mit i^ren ^^orjc^tägen auf. Um bem 5(r6eiter=

ftanbe ha§> nöt^ige Kapital §u üerfcf)affen iinb idm baburc^

bie 5J?öglidjfeit ju bieten, giigteic^ and) @eicf)äft§eigenti)ümer

gu tDcrben, foü ber 8taat bem Slrbeiterftanbe 511 §i(fe eilen

unb i^m bie §u bem ©efc^äfte nötfiigen Äapitaüen (ei{)en ober

frfjenfen. 5^a aber bie @enef)migung bieier Staat»()ilfe üon

ben Kammern bei i^rer je^igen 3iM'Qiiintenie^ung nicf)t §u er=

niarten fte^t, inbem ja mefentüd) nur bie befttjenben 8tänbe

in if)nen repräfentirt finb , üon bcnen man nidjt fjonen fann,

t)a}^ fie bieje neue 2a[t if)ren eigenen Jaidjen aufbürben röer=

ben , io ioU bie DJZaffe be§ Slrbeiter[tanbe§ gunöc^ft bal^in

inirfen, ba§ birecte 23af]Ift)ftem einjufüfjren. 2Benn ba§ Q^^olf

bann unmittelbar S^ne au§ feiner 9)citte mäfjtt, bic in ben

©tänbeüerfammlungen bie ©efetje becretiren, fo roirb e§ ein

£eic^te§ jein, burcf) 9J?ajori ät^befdjlüfje ben Staatemiden hc-

f)in 5U beftimmen, ha]^ bie nott)menbigen Kapitalien bem 5Ir*

beiterftanbe jum 8e(bftbetriebe bei ©eidiäfte» oorgeftretft

ft)erben. So mirb bann enblid} bem 5(rbeiterftanbe grünbtic^

gef)oIfen. SOZit ^ilfe ber if)m nom Staate bargereidjten Äa=

pitatien ift er äugleid) 5(rbeiter unb @eid)cftleigent^ümer. 2)er

unermeBüdje @eid)äft§gett)inn , ber je|t unferen reichen Äapi=

tauften unb großen ßauftjerren ben @enuB aller 2eben§an=

nef)m{ic^feiten bietet, mirb bann auc^ bem armen ';?trbeiter-

ftanbe guflie^en. Ö5 fdjeint faft ein ^Jlxttd gefunben gn fein,

e§ ouf (Srben ba^in 5U bringen , ha% ber 5(rbeiterftanb im

S3efi|e aller irbifdjen ©enüffe arbeitet unb bie '»Pein be§

©d)meifee§ ber 5lrbeit nid^t mel)r empfinbet.

3Sa§ follen mir nun :^u biefen 5.unl'd)Iägen fagen ? Sinb

fie an fic^ beredjtigt ? Sinb fie praftifd) unb au§füljrbar ?

@inb fie tt)eilmeife raafir? 23ir muffen biefe Strogen nad)ein=

anber unterfud)en.

ijiriifen mir juerft bie !JR e dj t m ii ö i g f e i t biefer

S^orfdjläge. ^at ber Staat ba§ 9ied)t , in biefer 5lrt bie
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Staatsmittel ^u üertüenben ? §at eine Kammer, üBerbie§ eine

Kammer, bie nieüeidjt groHcntijcil» au§> ben 93efit^toien befte^t,

haQ ^ed)t, bnrd) 9}hjontQt56ejct)(üffe in ber oorgefd^kgenen

'ävt ba§ (Sigentljum p befteuern? (Streift biefe§ "iproject nicf)t

in bie red)tmä§igen ©renken be§ (Sigent^umrecf)te» ein?

^eoor mx biefe I)i3rf)[t lüic^tigen g^ragen mit aller ^lar-

:^eit entjrfjeiben tonnen, muffen mir §uerft eine Unterfncf)ung

über bie 9?atnr be§ ©igent^umS felbft oorauSfdjiden. 2Bir

miffen, ha'^ ^iele baS (Sigent^nm für fo in fid) felbft gefid)ert

anfeilen, ha'^ fie fd)on bnrc^ eine Unterfuc^ung über bie @rnnb*

lagen biefeS ^f^edjteS nnangene^m berührt merben, nnb e§ be^-

'ijäib and} oermciben, fid) felbft über biefe O^rage 9?ec^enfdjaft

p geben. ®a§ ift aber eine oerberblid)e 2;äufd)nng. Stiele

l^aben in frül)erer Qdt and) bie '^Intorität für fo gefid^ert ge-

halten, bü§ fie fid) über bie ©runblagen ber '^tntorität nie

!lar geworben finb, unb mäl)renb fie, felbft im 33efifee berfel*

ben, bie Slutoritiit al§ eine unbefti'eitbare , fid) non felbft er-

gebenbe S3ered)tignng mit aller ^}^üdfid)t§lofigfeit geltenb mad)*

ten, ^aben fie nnbennifU burd) il)re t)erberblid)en (Srnnbfa^e

bie mal)ren örnnblagen ber Slntorität oft mel)r erfc^üttert,

mie i^re grij^ten ^einbe. 92 i d) t § i ft an fid) n n b

b n r (^ fid) f e l b ft n n e r f d) ü 1 1 e r l i d) , a l §

@ 1 1 a 1 1 e i n nnb f e i n ^ e i l i g e r 2Ö i 1 1 e. 21 1*

Ie§ Slnbere l)at nur einebebingte @ji-

ft e n 5 unb b e b i n g t e 33 e r e d) t i g u n g. (So ift

e§ mit ber 2lutorität, fo ift e§ and) mit bem ßigentljum. '^lud)

biefe§ t)at nur eine bebingte 33ered)tigung nnb biefe 33ebingung

ru^t lebiglid) in @ott unb in ber 9^ e l i g i o n. (Sigentl)um

mie Slutorität t)aben i^re tiefen unb allein feften äöurjeln in

ber^'Jieligion, in bem lebenbigen ©laubcn an @ott, im S^riften=

t^um, ba§ un§ ben magren unb emigen @otte§glauben lel)rt.

®inb biefe SSur^eln erft abgefd)nitten, bann ge^t ^§> i^nen mie

bem Saume, bem man bie SBur^eln abgehauen l)at; er fic^t

äuBerlic^ nod) axi^^ mie oor^er, aber er ^at feine ^^eftigteit

öerloren, ber erfte SBinbfto^ tuirft il)n um. ®iefc innere Äraft=

lofigfeit, meil bie innere SSurjel ber in Öott gegrünbeten
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tr)a()ren ©runbfä^e angefreffen ift, f)at fic^ Bei ber 5tutorität

fc^on ^inreic^enb 6eiriejen. 2(ud) beim Gigent()um luirb fic^

me[Iei(^t baffelbe seigen. 23enn bie ^^rincipicn be^ moberncn

©taate», ber Don jeber Oieligiou abfiel)!, unb ©ottec^äugnung

al§ ein 9?ecf)t ber Silbung betra(^tet, Xüa^x finb, bann ift Mtö)t,

Xüa^ bie 9}iajorität ber Kammern befc^üeBt, unb üon einem

u n r e c^ t m ä B i g e n (Singriff bicfe§ '-i5o(fÄn^i(Ien§ in bac^ (5igen=

t^umSred^t fann bann feine 9^ebe met)r fein. 2Sir muffen un§

biefen 3ad}üerf)a(t flar nmcfien.

^a§ ^^rioateigent^nm i)at jumr ^uniidift feinen ©rnnb

in ber natür(icf)en Drbnung unb in i^ren eroigen, unabünber=

liefen ©runbfagen. ^er SOZenfcf) bebarf niimüif) ju feiner

natürüdjen Si'iftenj ber 9ktnr, unb er fann fic^ bie Statur,

if)re Stoffe unb Äröfte in einer SBeife, bie ^ur iöefriebigung

feiner roefent(id)en 23ebiirfniffe fübrt , nur bicuftbar madieu

burc^ 2(nerfeunuug bcS ''^rinateigontbumÄ. 2Benn unter ben

9Jieufc^en g^iebe unb Orbuuug bc,;,üg(ic^ ber iöenn^ung unb

S^erroenbung ber ®üter ber (Srbe beftef)en fo((, — unb g^riebe

unb Drbnung finb bie erfte ;5Bebingung jebe§ ßulturleben»

unter ben Golfern, — fo mufä ba5 '>;priüateigentt)um mit ber=

felben S^ot^roenbigfeit at§ ein 9laturgefe^ anerfannt roerben,

roie ha^ ^ttfjem^olen. 3ebe§ Seftreiten beffelben mürbe un=

mittelbar jum Kriege Stlter gegen 2I(Ie führen unb a(Ie§ @e=

beiden auf aßen ©ebieten bei 35ö(fer* unb 9}Jenfc^enteben§

jerftören. ^er Safe: @igentf)um ift ^4^iebfta{)t, ift ba^er jroei^

feUol eine ^ertäuguuug eine» ber erften unb notbroenbigften

9Jaturgefefee. 3o roid)tig bie» aber aud) ift, fo genügt e» boc^

in feiner SBeife, um baburd^ fdjon bem (5tgenti)umÄred)te bie

nötf)ige geftigfeit 5U geben. SSenn nämlic^ and) ba^o ®igen=

tt)um an fid)\ b. ^. bie 33ertf)cilung alter ^Bertligegenftänbe

an bie einzelnen 9J?enfd)en in ber 5Irt, baB ber redjtmiif^ige

33efi|er über biefen Öiegenftanb mit ^ht^fc^tuB ber anberen

frei üerfügen fann, ein immanentes ®efe^ ber uatürlid)eu Orb=

nuug ift, beffen 5Inerfennung man atfo oon allen nernünftigen

9Jienfd)en forberu fann, fo ift bod) ba§ ßigcntbumSredit im

engeren Sinne, rooburd) biefe§ 9Jaturgefet3 für bie '-Iscrtjältniffe
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eine§ befonberen 35olfe§ ^ur Slnwenbung fommt, unmittelbar

unb birect fein 9laturprobuct
, fonbern ein (Srgebni^ menfd^=

lidjer 5^^ätigfeit.

Unfere (Siöilgefe^büc^er, bie ba§ S^aturgefel^ be§ ^noat=

etgentf)unt§ orbnen foden, finb nid)t öon ber Olatur, fonbern

öon SJ^enfc^en oerfa^t, üon ber gefelgebenben ©emdt jebe^

93oIfe§. ®ie g^orm, me jirf) biefe gefe^gebenbe ddladjt, bie

ha§> 9Zaturgefeö be§ (£igentf)um§red)te§ für jebeS ein^^iClne 5^oIf

orbnet, bett)ätigt, ift uueublid) mannigfaltig, ^n unferen Staa*

ten, tt)0 bie conftitutionelle S^egiernngeform beftetjt, finb e§

bie brei g^actoren ber ©cfel^gebnng. Öbenfo mannigfaltig finb

aber and) bie äliotiüe, bie bei 3^M'tfl"befommen be§ ©igen*

tfjumlredjte» in einem ßanbe im Saufe ber @efd)id)te mitge-

tüivU §aben, nnb bie @rnnbfäl^e, öon benen 3ene ausgegangen

finb, bie berufen maren, bie ^'^ormen biefeS S^ed^teS in bie

beftimmte @efe^e§form ein^nfleiben. S)a ^at jnnädjft bie @e»

fd)id)te mitgelüirft mit 'i)cn uuermeijlid) oielen uncontroürbaren

©inftüffcn, bie fie auf bie ^enfmeife ber SOZenfdien übt. Sebe§

©efdjledjt luiU ^ute^t öon öernünftigen ©rnnblagen au§gel)en;

ober bei ber Slnffaffnng biefer 33ernünftigfeit ift e§ beeinflußt

öon allgemeinen §Infid)ten, öon benen e§ unbemuf^t lebt nnb

getrieben tnirb, lüie man and) o()ne 9iefIejion bie Suft ein=

at^met. S)ann ^at auf bie (Sutmidlung be§ @igentf)um§red)te§

ber beftimmte 3?o(f§d)arafter , ber mieber in ber 9?ed)t§an=

fdjanung be§ 5}o(t"§ftamme» eigentt)ümUd)e 3)?obificationen f)er=

öorrief, eingemirft.

Snbtid) aber nnb öor Sdlem ift e§ bie Üieligion nnb bie

reügiöfe 5(nfd)auung, bie foiuo^t in 33e5ug auf bie 5(uffaffuug

be» 9?aturgefe^e5 nnb feinet ©runbeS im 2t(Igenteinen, lüie

ouf bie ©efe^gebnug inebefonbere, unb auf bie geftigfeit be§

®igentl)nm» ben atlerentfd)eibenbften (Sinftuß geüb.'^at. 9?ament«

lid) ^at bie übernatürlid^e Offenbarung im 3nbentf)um, mie

i^re ^ollenbung im ßljriftent^um, biefen 35er^ättniffen ber

9^aturorbnnng bie reinfte unb pdjfte Sserflärnng gegeben.

Söie fe(;r mir aber bei ber ^infäüigfeit beS 9}knfd)cngeifte§

für bie natürlid)en ©runbtagen ber menfc^üc^en ©Eiftenj einer
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jo(cf)en ü6en!ütür(icf)en Seträftigung bebürfen, tritt überaß ju

ZaQt. C^ne fie fommt ber ÜJZenfd3engei[t ?^u(e^t ba^iu, 5tüe§

ju bejiüeifeln, felbft bie flarfteu ®efe|e ber 9hturorbnung ; er

fann ja fi(^ felbft fogor iinb bie @j:ifteu§ be» ®eifte§ be^ireifeln,

mit bem er benft, unb ha^ ®afein @otte§, burc^ beu jeber @e=

banfe ©afein f)at, ben er beiift. ©riinb unb SOZittet feine§

®enfen§ fann er läugnen, ma» bleibt nor einem fo hinfälligen

®eifte nod) fidjer. ©aS burc^ bie Offenbarung gegebene ©ebot

®otte§: „®u foüft nidjt ftef)Ien!" {)at ba^er bem Siaturgefe^e

be§ (Sigent^nm§re(^te§ eine nnerme^lidie g^eftigteit |t)erüef)en

unb e§ erft redjt ^ur (Bad)c be§ ®ennffcn§ gcmadjt, moburd)

ba§ ßigentfjum me^r gefdjüt^t ift, al§ burc^ alte ©eridjt^^öfe

ber SBelt. g^erner ^at bie übernatürlid)e Offenbarung für bie

Slusbilbung be» (£igentf)um»red)te§ aud) burd) i^re ße^re oon

ber SSorfef)ung, meldte bie ©efc^ide ber SDknfd)f)eit leitet, fo ha^

e§ nid)t me^r 3"fött ift, fonbern ®otte§ 2Sei§beit, nad) me(d)er

ber (Sine a(§ ßinb be§ armen ^^agtotjuer», ber 5{nbere al§

Äinb be§ reid^en 9}ianne§ auf bie SSelt fömmt, unb in§befonbere

burc^ if)r @efe^ ber 9?äd)ftenliebe, n.ield)e bie §örten be§ ©igen*

t^um§rec^te§ mieber auftjebt, unb ben geizigen 6igentl)ümer

mieber in einem anberen ©inne am 5(rmen jum (Sd)ulbner

mad)t, ben meitgreifenbften ©inftufe geübt.

Slber nod) in einer anberen SSeife übt bie 9^eIigion einen

mäd)tigen ©infln^ auf ba§ ©igent^umSrec^t. ©a§ (Sigent^um

l^ot, mie mir fat)en, feinen legten ©runb in bem ©efe^e ber

jRaturorbnung, bie itjrem ganzen Söefen nad) üon ber menfd)=

ticken Söillfür unabhängig ift, unb bem 9}Jenfc^en nur bie

SBof)( Iä§t, e§ entmeber anäuerfennen, ober burd) bie Wi'^^

ac|tung fid) felbft ^u ®rnnbe ju rid)ten; mätjrenb ba§ @efe^,

me(d)e§ biefeS S'iaturgefe^ in jebem ä^olfe orbnet, feinen 5(u§-

brud unb feine ©rflärnng burd) ben 9Jhiub ber SCRenf(^en finbet,

— mag nun biefeS Organ be§ @efe^e§ ein ein^^elner ^ürft, ober

ein S^ürft in 95erbinbung mit ben ©täuben, ober ha§> i8olt in

feinen S^erfammlungen fein. S)a tommt nun SlMeS ba*

rauf a.t, mie bie gur ©efe^gebung berufenen
9JJenfd)en biefe i^re gefc^gebeube ^I)ätigfeit,
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öe^ügüc^ if)rer 93erec^tigung unb if)re§ ®run=
be§, auf

f

äffen. ®iefe 5(uffaffung aber pngt irieber

lüefenttid) oon ber religiöfen 3Infdjouung ab. ®ie Sä|e: „®a§

(5)efe| ift ber SSitte be§ Königs," „^a§ @efe^ ift ber äöttte

be§ tbnig§ unb be§ S3o(fe§/' „2)a§ @efe| ift ber ^omXüiUz,"

^aben noc^ feinen ftaren, einfacf)en (Sinn unb berühren nod§

nid)t ben @rnnb ber @a(i)e. (£§ liegt oielme^r in i^nen ein

2)oppetfinn üon ber f)öd)ften 33ebeutung. SSiele glauben, njeun

fie fagen : 'Oa§' (5Jefe^ ift ber 2öi(Ie be» Äönig§, ben unterfd)ei*

benben ©egenfa^ unb ben legten Unterfc^ieb üon bem (Sa|e:

bog (SJefe^ ift ber 5}oIf§n)i(Ie, auSgefproc^en ju ^aben. ®a§

ift ganj nuridjtig. £)h \)a§> @efe^ 33otf§lüi(Ie ober ^önig§niit(e

ift, ift im legten ©runbe gleid)giltig unb einerlei ; bie ^vaQt

aber, bie 3lIIey entfdjeibet, ift bie, ob ha^ ®efe| @otte§«

tö i H e ober reiner 9[R e n f i^ e n mi 1 1 e ift ; ober, um bie

3^ragc ganj f(ar 3iU mad)en, ob bie QJJenfdjcn, tneldje bie gefe|=

gebenbe jtl)ätit]feit üben, meiere ba§ @efe| in bie gorm foffen,

in ber e§ fe^t für ein i^otf gelten foü, bei bicfer Sl;i)ätigfeit

lebig(id) l)anbeln nad^ i^rem SSiüen unb nad) bem 2Siüen

®erer, bie fie befteüt fjaben, ober aber, ob fie babei lianbetn

in ber Ueberjcugung, ha'i^ fie lebiglid) ben Seruf unb bie ^^flic^t

f)aben, einen in ber eroigen göttlichen Orbnung begrünbeten

Söiöen 3um 5lu§brud jn bringen.

§ier gel)en eigentlid) bie 9Jfenfd)en in ber @egentt)art

au^einouber unb muffen ou§einanberge^en in ^^olge il)rer reli*

giöfen Slnfdjonnngen. ®em einen X^eile ber 9JJenfd)en, jenen, bie

on ben perfönlic^en @ott glauben al§ ben Urfprnng aller ®inge,

bie an bie Offenbarung, in§befonbere an S^riftu§ glauben, unb

an bie SBa^r^eit, ba^ inir burd) i^n and) bie natürlid)e Orb«

nuug ber ®inge mit ü oller ^larf)eit erfennen, wirb ®ott unb

@otte§ SSitte bie pd)fte Queüe, bie 9lorm be§ ®efe^e§ unb

bie ©auction fein. ®em anbereu Zi)dk bagegen, ber ben

perfönüdjen ©Ott läugnet, ber nid}t bie 3}erbinbung be§ menfd^*

liefen Ö5efct3e§ mit ber lex aeterna, bem endigen ©efe^e, haS' in

ber elüigen ^ntcHigenj (55otte§ ruf)t, anerlennt, ber überbieg bie

übernotürlic^e Offenbarung unb S^riftu» läugnet, fann Duelle,
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9^orm unb ©anction be§ ®eie^e§ nur ber jebeSmalige ©efammt*

menjc^eniüiUe fein, unb ba e» einen folc^en nirf)t gibt unb er

i^n jebenfaDä ni(f)t fäffen fann, fo mu^ er fid) mit einer

g^iction bereifen unb 5a(b ben ^bnig, 6alb bie 9J?ajorität

einer Kammer ober einer S3oIf»üer[amm(ung, balb beibe §u*

fammen a(§ bie Interpreten biefes ®efammtüo(f§n)iüen§ aw
fe^en. ^d) nutzte biefe @ri)rterung i)orau§fd)icfeu , um bie

9?ec^tmä§ig!eit beg t»on ber rabifalen ^^ßartei oorgefdjlagenen

W\ttel§> ^u prüfen.

SBenn es näm(id) feinen perföu(i(^en @ott gibt, obi'r wenn

e§ n^Q^r ift, ba^ bie O^rage über bie ©jiftenj ©otte» nod) ein

U)iffcnfd)aft(id)e§ ^^roblem ift ; ttjenn alfo ber Stanbpunft

fämmtlidjcr europäifc^er 9?egierungen, bie auf allen 2ef)rtan,^e(n

ber öod)fd)u(en unferer gefannnten beutfd)en Sugenb biefe ^yrage

ai^ ^^oftulat ber Söiffenfc^aft in 3^^tnfel jie^en laffen, luenn

ber SJiaterialiSmuö unb ber ^^ant^ei§mu§ beredjtigt finb ; luenn

alle Seue, bie ba bem ^reigemeiubleriüefcn f)ulbigeu, lueun

bie gro^e liberale Partei 'Sitd)t f)at, fo ift ba» ganje ^ritiat-

eigentf)um?rcdjt mit aßen ©efeöen, bie ba§felbe reguüren, Iebig=

lid) unb ou^fdjüeBlid) gonj unb [gar SÖ^enfc^enunlle unb 9iid)t§

ai§> SJknfc^enwitle, unb id| fe§e nid^t ein, iüeld)e§ gegrünbete

S3ebenten man bann erfieben luiü, nienn bie SOZaffe ber 5DJenfd)en,

bie fein (Sigent^um befi^en, einmal burd) SJ^ajorität ben ^e=

fd)tu^ fa^t, ba§ bie ©efiöenben i^nen einen %t}ni al§ 5(nlei^e

übertaffen fotlen. ^n biejem ^aik fann e§ nic^t ausbleiben,

ha^ fie fpäter no(^ meiter ge()eu, unb ftatt ber Slnleitje einen

^^eit al» ©igent^um forbern. '^ü§ fann fogar gefd)el)en,

of)ne be§^a(b ta§i 9^aturgefe^ be§ (Sigent^nm§red)te§ ju be=

ftreiten, unb in ^yolge einer fo beliebten Deutung beffelben.

@§ f)ängt bann 5lIIe§ öon ber DJZajorität ab unb fie ^at

nomentüc^ aud^ über bie ^^rage ber Srbfotge be§ (£igentf)um§,

ta§i f)ei^t barüber ju entfdjeiben, ob unb inmiefern ba5 Ülatur=

gefe| bie 5(nerfennung be§ (Srbredjte» be» ©igent^umS mit

fic^ bringt.

3)er fogenannte moberne Staat ftef)t grunbfättid) ganj

unb gar auf biefem ©tanbpunft. SSie fann man glauben, ba^
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man bie ßonfequenjen beffe(6en bejügütf) einer Umgeftottimg

be§ @igent^um§re(^te§ auffjdten fann? ^ie gan^e ^ortei,

bie je^t bie treffe unb alle ©tänbeöerfammlungen be§errf(f)t,

üerfünbigt un§ ja ol^ne Unterlaß biefeS f)eiI6ringenbe @runb=

geje| be§ neuen (Staates, ba^ o^ne 9flücE[i(f)t auf bie Vergangen*

^eit, of)ne 9(lü(Jfic^t auf frühere SSerträge, insbefonbere unb üor

5(llem o^ne 9ftüc!fi(f)t auf ha^, tt)a§ ber c^riftüdien ^irc^e ge;

Büfirt, nur me^r '3it6)t ift, n)a§ bie ©tönbeoerfammlung per

majora entfi^eibet. @e(bft bie 9J?itn)irfung einer fönigli(i)en

©ematt unb einer erften Kammer betrad)tet fie ai§> eine anti*

quirte 5(6normität, bie ber ^ortfdjritt balbmbgüd^ft über ben

^oufen werfen mu§, unb fie ^at aucf) barin üoüfommen Siecht,

ujenn jene ^^rofefforen Sf^ec^t ^aben, me(cf)e dürften unb Könige

bem beutfc^en 3]oIte gn Se^rern gegeben ^aben. 2)ie abfolut
notfjttjenbigeßoniequen^ biefe§ ganjenStjftemel
ift: eine Kammer, unb n)a§ biefe eine Kammer
beftimmt, ift ©efe^, unb roier fic^ bagegen auf
fein @ e tt) i

f f e n , auf feinen (55 f a u b e n , o u f ^ e r g e=

br achtes ^ed)t, auf St)riftuö unb ®ott beruft,

ift ^oc^öerrätfier, er fünbigt gegen bie 9JJajeftät

be§ Q^olf Stüilleng. SBarum foll benn aber um .^iinmel§

SBiüen bie 9JZajeftät auf ein dJlai üor bem @e(bbeute( ber reid)en

£ibera(en fte^en bleiben? 2Benn fie ha§^ 9tec^t ^at, unfer (SJe=

miffen mit g^ü^en ju treten, unferen ©tauben ,^u oer^ö^nen,

©Ott unb S^riftuö ju (äugnen, fo märe e§ bod) unauSfpred)(ic^

Iäd)erlic^, behaupten ^n moüen, ba^ auf ein 9)JaI üor bem

©elbbentel ber 9}Ji(Iionäre biefe neue SSeltorbnung mie Der*

säubert feftftefien bleiben mü^te. 9^ein, nein ! baöor mirb ©ott

forgen. ®a§ mirb nimmer gefc^e^en. SBir muffen bie Sonfe=

quen^en unferer ^^rincipien bi§ jum testen Xropfen auStrinfen,

mögen bie tropfen noc^ fo bitter fein. SBenn biefe liberalen

SDJajoritäten mit ber ©onoeriinität it)re§ 2Bi(Ien§ bie taufenb*

jäf)rige (Stellung ber ßirc^e mit ,^o^n megbecretiren unb unfer

d)rifttid)e§ ©emiffen in allen feinen ^afern frönten bürfen,

bonn merben baih anbere 9)?ajoritäten nad)fommen, bie ganj

unb gar auf bemfelben Soben unb mit berfetben 3JJajorität,
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nidjt nur SOZillionea al§ ©ub[tbien für bie SIrbeiterüereine,

fonbern nocE) ganj anbcre ®inge forbern werben. 3}om <Bta\\h'

:punft ber liberalen ^^artei nnb jener 2öiffenfd)aft, bie im 9?amen

ber 9iegierung öon fo oielen 2ef)rfan§etn gelehrt mirb, ift ba'

f)tx, roa§ bie ©ererfitigfeit ber oon 2offaCl'e üorgef(^Iogenen

9J?a^rege(n angebt, tt)o^I [idjerlid^ gar !ein 33ebenfen ju ergeben.

(£§ i[t t)ie(mef)r nnr ein unenblicf) befdieibener ^,?{nfang gan^

anberer 3)inge, bie ha !ommen muffen.

@an§ anber§ öer^ält fid^ bie @acf)e bei ®enen, bie an

(SJott nnb S()riftn§ glanben nnb bie be|^a(b bie Ueberjengnng

l^oben, ba^ bie 9JienfcE)en bie (5Jefe|e ni(^t n)i(I!ürüc^ m a rf) e n

,

fonbern oielme^r ba§ anf ber götttid^ gefegten Drbnung be-

rufjenbe 9^ed)t fiuuen nnb an§fprec^en follen; ba^ ha§> ©efe^

feine binbenbe ^raft nic^t au§ bem 9JJenfc^entt)iIIen, fonbern

an§ bem ewigen gbttlid)en SBillen empfängt; bie alfo nid)t

bIo§ fragen, ma§ (jat bie äJJajoritöt beftimmt ? fonbern m a §

toar fie bered^tigt ^n beftim'men? 2öir glanben näm==

lid), ha^ ber S3efd)(uj3, bnrd) eine folc^e (Subüention bem

^rbeiterftanbe jn Reifen, über bie öon @ott gefefeten redjt-

mä^igen ©renken ber tf)ätig!eit ber ftaatüdjen ÖJefe^gebnng

f)inan»ge^t unb in ein Gebiet eingreift, mo bie (Staatsgewalt

fein 9^ed)t mefjr f)at.

Um nnfere 93ebenfen jn begrünben, wollen wir einige

©ebanfen über bie natür(i(^en ÖJren^en be§ (Sigentf)nm§red)te§,

Wie fie bie d^rifttic^e SBiffenfdjaft entwide(t, üoranSfdjiden.

9^ad^ ber einftimmigen ?(nfid)t ber fot[)oüfd)en Xt)eo(ogen ge^t

ba§ ^^riöateigentl)nm§red)t nie fo weit , bo§ eä and^ bem
9Jlttmenf(^en gegenüber', ber fid) in ber än^erften 9^ot()bnrft

(in extreraa necessitate befinbet, nod) geltenb gemad)t werben

!ann. §ier tritt in eingreifenber SBcife ber (Sinffn§ ^n ^age,

ben bie ^^eologie nnb bie 9ie(igion anf ba§ (Sigentbum»rcd)t

übt. 8ie fann feinem 9J?enfd)en in feinem !öerf)ä(tnife ein

abfohltet, nnbefd)ränfte§ 9ied)t einrannten; fie gefjt oon @ott

au§, in bem fie bie Onetle nnb ben 3J?a^ftab ofler ^inge

finbet; nad) biefem SDJajsftab mijit fie bann and) alle ^inge

unb beftimmt i^re «Stetlnng
; fie gef)t üon bem Si^e be§ 2id)te»
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au§ unb üerfolgt oon ba alle (Strahlen be§ 2irf)te§ bi§ gum

üerborgeuften Sßinfel, in ben e§ faßt, unb beftinimt fein 9J?af5

unb fein ®efe^. 35on biefem ©tanbpunft au§ ift ©ott allein

ber abfolute (Sigentpnter, ber äJienfd) nur ein befdjränfter

6igentf)üiner , nad) beni 9Jia^e, wie ©ott e§ angeorbnet f)at.

©Ott t)at nun alle 9JJenfrf)en auf bie dlatnx angeiuiefen, bafi

fie ifjre not^iuenbigen SebenSbebürfniffe oon berfelben empfan=

gen; er ^at aber ^ugleicf) haS^ ©efe^ in bie 9iaturorbnung

gelegt, ha^ nur auf bem SBege be§ ^^rioateigent^um» bie §err=

fdjaft be§ 9JJenfd)en über bie 9catur unb lijxe georbnete 93e=

nu|ung, bie ,^ur »atjren t)öt)eren ßu(tur fü^rt, ftattfinben fann.

©0 feft baljer bie Xtjeologie bas 9ied)t be§ ^rioateigentf)um§

f)ätt, fo nimmt fie bod) äugleid) an, bafs es bem tjöljereu

Sftec^te, nad) tt)e(d)em 5((te on bie @üter ber Statur angemiefen

finb, nid)t entgegenfte^cu barf, unb ba^ be^^alb 3eber, ber

fid) in ber äufeerften 9iüt£) befinbet, bered)tigt ift, luenu iljm

gar fein anbere§ 9)Htte( me^r übrig bleibt, biefe äu^erfte ^lott)

§u befriebigen, n)o unb luie er oermag. 5tuf biefcu ©ruub ^in

barf bie ©taatSgeumlt, une e^:^ aud) überall gcfd)e{)en ift, bie

©emeinben t>erpflid)ten , alfo bie (Sigent^ümer in ben ©e-

meinben, für iljre Firmen ju forgen, b. l). oon ifjrem ®igen=

t^um fo oiel Ijer^ugeben, nüe nöt^ig ift, um biefen Slrmen bie

5^eben§notl)burft gu gemä^ren.

Ueber biefe ©renje f)inüu§ !eunt aber bie ^l)eologie eigent*

lid) !eine ^nmug^pflic^t gur 9}?ilberuug ber 9iotl) ber 3J?it=

menfd)en, foubern nur eine moralifd)e ^^flic^t, eine ^flid^t

ber djriftlidjen 9Jäd)fteuliebe. £er (Sigentt)ümer fann auf bem

gerid)tlid)en Sßege gejmungen uierben, alte feine 9^ed)t§pflid)ten

gu erfüllen, er fann gegmungen n^erben, auf bem 3Bege ber

Sefteuerung bie allgemeinen ©emeinbefteuern unb @taat§laften

gu tragen; ic^ glaube aber nic^t, ba^ ber ©igent^ümer ge*

§roungen merben fann, über jeueä Dorl)er angegebene 9}Ja^ l)inau§

bem 9Jätmenf(^en jur Sßerbefferung feiner moteriellen Sage fein

©igentl)um absntreten.

§ier tritt ber Unterfc^ieb ein gnnfdjen ben ^ftidjten ber

© ered§tig!eit unb ben ^fli(^ten ber djriftlidjen SRäd^*
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ftenüebe. ^ie ^^f(irf}ten ber cfiriftlic^en 5Rärf)ftenne6e finb

ebenfo ma^re ^^flic^ten, luie bie ^füc^ten ber bürgerlichen @e=

redjtigfeit. 3)er (5igentf)ümer, ber ha^i Sllmoiett nidjt ipenbet,

tuo er e§ uttätoeifel^aft ipenben mü^te, tüirb and) oon ben

c^riftüd)en Se^rern bem 3^ie6e g(eidjge[tellt, unb au beni groJ5en

©eric^t^tage, wo über SlüeS gericfjtet luirb, unb bie eiüige @e»

rerfjtigfeit jur öolten SInraenbung fommen ttjirb, ha wirb fogar

ber ewige 2o§n unb bie eroige Strafe nad) ben 3Sorten be§

§eilanbe§ nad) ber Grfüdung biefer djriftlic^en Siebe^pflic^ten

Bemefjen werben. §ier auf (Erben aber f)ot er nid)t ben ganzen

Umfang feiner (55ered)tigfeit bem Stoate unb ber Staatsgewalt

5ur ^anbt)abung burd) äußere ftaatUd)e ®ewa(t übertragen,

fonbern nur einen Xf)di berfetben, nur jenen 2^eit, ber gan^

not^wenbig war, um Drbnung unb grieben auf ©rben unter

ben SJJenfc^en ju |erf)alten. ^aburd) ift aber ben 9Jlenfd)en

auf ber einen Seite jener grofje Spietraum eingeräumt, beffen

fie bebürfen, um i^re 3^reif)eit gum 35erbienft unb jur Sc^ulb

gebraudjen ju fi3nnen, auf ber onberen Seite aber aud^ wieber

jene Sc^ranfe gefegt, o^ne we(c!^e ber ÜJJipraud) ber 3^reiE)eit

eine ollgemeine Unorbnung, einen allgemeinen ^ampf l^eroor-

rufen würbe. ^a§ ift bie wunberbare Ceconomie @otte§ mit

ben DJZenfc^en l)ier ouf ©rben. ®ie ftaatlid^e 3ioang§gerec^tig=

feit gef)t nur bi§ auf eine gewiffe (SJrenje, bie §um Sci^u|e

?(ller unb pr Drbnung not^wenbig ift. 3}on bo an beginnt

bü» ©ebiet ber grei^eit, aud) ber 5reil)eit be§ (5igentf)um§,

ha§> ober wiebeu gong ein ©ebiet ber ^flid)t ift, ober ber ^flid)t

in ber f)5d)ften unb ebelften gorm, wo ber 3JJenfc^ in freier

^flic^tbeftimmung , in freier (Srfenntni^ feines 95erl^ältniffe^

gu ©Ott, gu ben ^^ebenmenfd^en unb gu feinem 9]ermögen, fic^

feines 55ermögenS tljeilweife entäußert, um bie SBerfe ber

9^äd)ftenliebe gu üben.

^ie SEptigfeit ber 9JJenfd)en ouf bem ©ebiete ber ftrengen

bürgerlichen ©erec^tigfeit, foweit fie üon ben @erid)ten unD

üom Steuerboten reolifirt werben fonn, ift noc^ foum eine

menfct)licf)e. ®a tritt bie freie Selbftbeftimmung noc^ weit gu=

rücf, inbem ber StoatSgWong botiinter fte^t. 2)iefe§ ©ebiet

ö. Ä c 1 1 e I e r , Srrßeiterfrage. 5



— 66 -

ift no(f) ein fetjr niebriges unb bie blo^e 33eo(m(i)tung ber bür=

gerüdjen ©erec^tigfeit ift bie unterfte ©tufe be§ fittlid^en £e-

Ben§. SSer ficf) mit biefer ^ftidjterfüüung Begnügt
, fte^t

no(f) ouf bem allerniebrigften (StQnbpunft be§ menfd)Ii(^en

®ajein§. lieber bie§ ©ebiet menfcf)ü(i)er 3wong5gererf)tigfeit

l^inouS liegt jene fjö^ere (S5ere(^tigteit, bie einft ©egenftanb be§

äöeltgerid^teS fein n)irb , bie un§ aber f)ier gur Uebnng ber

g^rei^eit unb freier ©elbftbeftimniung überladen ift. Sei i^r

fie^t ber SJknfd) im ^intergrnnbe feiner ^anblungen nic^t

Äammermajoritäten unb @taat§gefe^e unb ©teuerboten, fon=

bern allein ben SSiden ©otteg, in bem er ba§ t)öd)fte unb t)oII=

fommenfte (55ut unb ben ^errn oller ®inge erfennt
;
^ier n)irb

er ni(i)t üor ein ©erid^t gefdjieppt, um fic^ bem Urt^eil frem«

ber 9^id)ter ju untertuerfen, fonbern er fi^t in feinem eigenen

©emiffen ?(U ©erid^t unb oerurtfieilt fid) felbft nod) bem @e=

fe^e ©otte§ unb bem @e)e|e Sefu Stjrifti, feinem armen MiU
bruber bie Söerfe ber d)riftüd)en Sorm^ersigfeit al§ ^eilige

©djulb ,^u (eiften unb it)m einen %{)tx[ feine§ (Sigentt)um§ al§

@igent()um abzutreten. ®iefe§ ,^ur grei^eit unb freien meufc^=

liefen SCfjätigfeit, id) möd^te fagen, ^ur SBürbe ber ^erfönlic^=

!eit fo n)efenttic!^ geprenbe S3erp(tnt^ mirb aber burd) bas

^roject ber burd^ 9)?ajoritäten becretirten ©taatäljilfe gän^Iic^

aufget)oben.

(£5 öerbient an biefem einzelnen ^^^9^ ^ertiorgef)oben gu

ttJerben, mie fid) ber ©toat im SOättelalter, ber auf d)riftlid)er

ßJrunblage ru^te, gu bem mobernen Staate be^ügtid) ber inbi*

tibueflen g^rei^eit üerpit. SBä^renb in jener ^eit bie größten

Opfer für fociale ^Wtdt, für SBiffenfcf)aft unb üteligion
, für

ta§: 5(nfe^en unb bie Söürbe ber bürgerlidjeu ©emeiube gon^

unb ou§fd)tie^tid^ burd) freimiHige S3eitrüge, alfo au§ ber per-

fönlid^eu ©efinnung äufommenfloffen ^) , !önnen je|t atle biefe

1) @§ gibt eine gro^e Stnsaf)! Heiner ©labte in Seutfc^fanb , jöo

fJonb§, bie in jener ^ett für ©pitäfer, ©c^ulen, ^ird^en unb ba^ ©emein*

tnefen gefanunelt mürben unb nod) üDrl}anben [inb , eine jum 58er:^ältni§

ber ®röfee ber ©emeinben unglaubli(f)e §öt}e erreichen, 3. S3. in Dielen

fleinen unmittelbaren 9ieic^§ftäbten in ©übbeutfd)lanb.
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löebürfnifje nur me^r buvcf) ein immer tüeiter ousgebilbeteS

Steuer= unb 3tt)ongft)ftem, an bem fämmt(ic^e ©taaten faft ju

©runbe ge^en unb bei beneu freie ©elbftbeftimmung unb ®e-

finnung gänjüd) in ben ^intergrunb treten, aufgebrad^t n)er=

ben. 2öir je^en ^ier, tnie biefe ^bee be§ (Steuer* unb 3ft)ang=

ftiflemä immer lueiter ge^t, unb tnie baburcf) bie moberne

9^i(f)tung befunbet, ba|3 if)r alle ^rincipien ber mofjreu grei*

^eit feljlen. ®a§ 6f)ri[tentf)um fü^rt bie Subiöibuatität gur

öoüen grei^eit, ber moberne @ei[t öernid^tet bie SnbiöibuQtität

felbft in i^rem @igent^umsöert)a(tni§.

9JJag ba^er ber SSorfdjIag ber rabicolen Partei, burd)

9)?ajorität§befd)Iüjie auf bem SBege ber @efe|gebung unb ber

©teuererl^ebung bem Strbeiterflanb ju l^elfen, aud^ nod) fo men-

fdienfreunblid) erfdjeinen, luir glauben, ba§ er im ©runbe

nid)t berechtigt unb be^tjalb aud) nid^t »a^r^aft menfd^en-

freunb(id) ift ; haf^ e§ uidjt in ber 53efugni^ ber «StaatSgeiüalt

liegt, in biefer SSeife unb für fotd^e Qtücdc in ha^^ Ü^ed^t be§

^rit)oteigentf)um§ einzugreifen; bo^ mit einem fo(d)en Se*

fd)hiffe ber (Staat auf eine üerpngni^üoüe abfd^üffige S3a^n

geführt n^ürbe; \)a^ trenn eine Sicrfammlung erft befct)Ioffen

ptte, bem Strbeiterftanbe burd) ^orfdjüffe biefer 5Irt ju l^el«

fen , balb anbcre ^erfammlungen folgen ft)ürben , bie burc^

9)iajorität§befd)Iüffe nod) tiefer in hü§ @igentf)um eingreifen

tüürben. SSir uerfennen nic^t bie ßonfequenj au§ ben ^rin=

cipieu be§ mobernen ©taote§, bie in biefem 5ßorfd){age liegt;

tüir fialten aber biefe ^rincipieu felbft für öerberbenbringcnb

unb glauben, baf5 fie im Sßiberfpruc^ fte^en mit ber Crbnung,

bie @ott feftgefteflt unb un§ in ben ®runbfä|en be§ 6f)riften*

tf)um§ erflärt tjat.

prüfen trir nun aber 5tt)eiteu§ nad^ ber Ü?ed)tmäfeigfeit

au<i} bie ^imdmä^iQleit be§ üorgefdjtagenen 58erfal)=

ren§, alfo bie ?}rage, ob eine foldje Staat^^itfe im Staube

iräre, bem 5lrbeiterftanb im ©ansen in ber beabfid)tigteu Strt

§u l)elfen, i^n nömlic^ ^um @efd)äft§unternel§mer §u motten

unb baburd) feinen Sßo^Iftanb luefentlid) ,^u oerbeffern.

SDal Sebenfen ber liberalen, ta^ bie Staat§[)i(fe ba§
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^rincip ber ©elbft^ilfe be§ 5Irbeiter[tanbe» oerle^e unb be^==

f)aI6 oerlüerflicJ) jei, i[t üon i^ren ©egnern ^iureid)eub üII

^aÜ(o§ na(f)getüiefen lüorben. Wit 9?e(^t i[t if)nen gefagt

tuorben , bafe fie jelbft ja rei(f)en ßompagiüeen unb großen

Snbuftriebefi^ern ttiieberf)D(t ©taats^ilfe t^ei(§ biirrf) ©orontie

ber ßinjen, §. $8. bei (£tfenbaf)nbauten, t^etls bur(i) S^orfc^üffe

ertüirft l^aben, ofine öon biefer garten 9f^ücffid)t be^inbert ^u

fein, unb ha^ man bod) n)af)r(id} eine .^ilfe für ben 2(rbeiter=

ftanb al§ eine S(rt Unn^ürbigfeit widjt o^ne gro^e Snconjequens

anfe^en fann , tt)enu man fie für bie reidjen 93efi|er be§ Üa=

pitaU guläffig erflärt. Sind) ber fernere ©inmanb, ha"^ folc^e

(Suboentionen nur bann ^^u bemilligen unb gulöffig feien, menn ein

allgemeine^ 8taat§intereffe üorüege, ift ebenfo n)enig ftid)^a(=

tig, ha e§ ma^rlid^ fd^n^er nad^^umeifen möre, ha^ ber Staat

met)r Sutereffe babei ^abe, t)a'\i ^. S. irgenb eine ©ifenba^n

gu (Staube fomme, al§ baf5 ber SBo^tftanb eine» grof^en X§ei=

leg ber Slrbeiterbeoölferung mefentUc^ üerbeffert merbe. Qw
bem leibet aui^ biefe ganje 5Infc^auung infofern an großer

innerer Snconfequenj, a(§ bie liberalen bie feciale Selbft()i(fe

be§ 5(rbeiterftanbe§ burd) jebe materielle §i(fe a(§ gefä^rbet

anfeljen , toä^renb fie fid) jugteid) berufen füfjlen , bie §i(fe

it)rer tioIf§mirt^fd}aftüd)en Sutelligen^ bemfelbeu Staube in

anggebetjutefter SSeife anzubieten, ja aufzubringen, ot)ne barin

irgenb eine Seeinträdjtigung ber Selbftt)ilfe be§ 5lrbeiterftan=

be§ 5u finben. So n^aren auf bem fec^ften Gongreffe beutfdjer

ißolfsmirt^e oom 14.— 16. September 1863, ber ftd) ein=

gel^enb mit ben Sutereffen be§ S(rbeiterftanbe§ befd)äftigte,

unter 137 SOätgliebern 25 Staatsbeamte , 11 ^rofefforen,

16 9fied)t§aumä(te, 8 33anquier§ , 14 9f?ebacteure, 30 , bie ben

©octortitel führen, 16 Äaufteute u. f. m. unb öom gefammten

2(rbeiterftanbe nur 2 ^aubmerfer anmefeub. @§ ift fouberbar,

baß biefe .^erren bie fociate Setbfttjilfe nidjt beeinträd)tigt

glauben, menn e§ fid) um bie angebliche ^ßerme^rung be§ gei*

ftigen ßapita(§ be§ 2(rbeiterftanbe§ ^anbe(t, mä^reub fie bie=

felbe für ncrlet^t erachten , meun fie bo§ materieUe 5lapita(

beffelben oermetjren foüen.
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^Dagegen [inb tüir am anberen ©riinben burcfiaus baüon

überzeugt, ta\i and) biefe ^rojecte nic^t geeignet fiitb, bem

^rbeiterftanb ju Reifen; unb it)a§ bagegen für bie SluSfü^r-

Barfeit berfelben oon if)ren S^ertretern gefagt ift, fdjeint un§

ebenjo fc^iuac^ unb mi^glüdt ju fein , aU \va§> bie Siberaten

für ben Söert^ if)rer ©ntroürfe geltenb machen. 5Xüen 5(r*

beitern, b. ^. allen eigent(i(i)en Sofjnorbeitern , unb überbie§

Sitten, bie fiel) im @en)erbe[tanbe, unter ben §onbtt)erfern unb

fleinen 93efi|ern in ä^nücfien 35er§ä(tnifjen befinben, fann jeben*

falle burd^ bieje ©taat^ljilfe nicf)t auf einmol unb ju gleicher

3eit ha§^ Wittti geboten werben, an größeren Unternehmungen

fic^ 5U betl^eiligcn unb baburcf) ?(rbeiter unb ©efc^äftSeigen*

t^ümer jugleirf) gu merben. 8e(bft bie enbüc^e 9JJbgü^feit

biefe§ 35erfa^reu§ angenommen
, fo fönnte e§ bo^ nur nad)

unb narf) unb im Saufe oieler Solare, bei einer ungeftörten,

ruhigen unb normalen (Sntwiiielung alter (Stoat§üerl)ältniffe

3ur 5lu§fül)rung fommen. ®arin liegt aber fd^on bie Unmög=

lid^feit ber SluSfü^rung berfelben unb tt)ir lönnen be^alb alle

anberen Sebenfen bagegen mit ©tillfditueigen übergeben. 9JMn

benfe fiel) nur bie Sage. 9te!^men mir an, ba^ ber ^lan ber

xabifalen "ipartei ben Sieg baoon getragen ^abe. S)ie DJJaffe

be§ 5trbeiterftanbe§, bie gro^e QJJe^rja^t ber ©efammtbeoölfe^

rung foll oon bem ^uftanbe, mit il^rer gan,^en ©jiften^ täglid^

an ben fc^manfenben So^n ber 5lrbeit angemiefen ,^u fein, ba-

burc^ befreit werben, ha'^ fie 9}?itunterne^mer an ben großen

<5Jeicf)äften roirb unb fo 5lnt^eil am ©efd^äft^geminn erl)ätt.

^ür biefen Qxoid folten ^^robuftio=Slffociationen gebitbet roer=

ben , unb bie Kapitalien p biefen Unternel)mungen foK ber

@taot bef(^affen. 2)enfen tuir un§ ferner, im ganzen Sanbe

tüürben burd^ birecte SBa^len bie 55ertrouen§männer be» 3lr=

beiterftanbeS gewählt, um in ber gefe^gebenben ^erfammlung

bie ©efe^e §u berat^en unb feftguftellen, wie biefe 2}?a§regeln

au§5ufül^ren feien. ö§ mürbe fid) nun juniic^ft barum ^an=

beln, mie l^od) für bie erften Sat)re bie Staate^ilfe ju greifen

fei, unb für meldte @efcf)äft?\^meige, für meldte ^^robuftiü=@e=

noffenfc^aften fie oermenbet merben folle. S)ie ju mii^lenben
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5ßo(f§Tnänner treten be^^a(6 unter ben 5trbeitern in ben oer^

frfjiebenen Sanbe§tf}ei(en ouf, pren bie SSünjc^e itjrer SSäJ)Ier

QU§ bem 5(r6eiterftanbe, madjen il^re ^^erfprecfjuncjen unb 53er=

^ei^ungen, luä^renb ha§i gefammte S^olf oon ber Ueberseugnng

be§ moberneu ©taate§ erfüllt i[t, bo^ e§ fein objectioeS 'Siedet

gibt, unb ha'^ ht'^^aib 5lEe§ 9f?e(^t ift, rt)a§ bie 9}Mjoritäteu

in ben Kammern , alfo and) über 3}ermbgen unb ©igentfjum,

entfc^eiben.

@§ genügt, biefe Situation Ixd) tiav ^u marfjen, um lu-

g(eid) §u erfenncn, 'i)a'^ ber gan§e '^ian unauSfüfjrbar ift, 'oa'^

boraug eine georbnete , ruf)ige , ftaatüc^e (Sntn^icfetuug mit

toa^rem @ebeit)en be§ Strbeiterftanbe» nidjt tjeriiorge(]eu fann,

ha"^ er ju einem attgemeinen Kampfe unb ,^u ben fürd)terlid)=

ften Ü^eüolutionen führen unb enblid) o^ne aHc§ 3?efu(tat blei=

ben mü^te. 5((Ie 2eibenfd)aften, bie nur in ber DJJenfdjenbruft

auftoud)en fönnen, mürben auf bo» ^öd)fte aufgeregt werben,

bie ungebunbenfte 8elbftfud}t mürbe in bem .per,^en ber S(r=

beiter gu toben anfangen. Seber SIrbeiter, jebe @emerbe= unb

Strbeiter=@enoffenfd)aft mürbe fid) ^uerft unb imr 3(tlem unb

am DJJeiften bered)tigt f)a(ten. Seber 35o(!»oertreter mürbe für

ben Äreig feiner Startmänner benfelben Stanbpunft getteub

machen, unb öermöge ber ^eig^eit, an ber ja je^t fdjon fo

oiete ^olf§oertreter (eiben, oermöge biefer erbrüdenben 9J?en=

fd^enfurc^t, nic^t mögen, in ber Versammlung einem allgemein

neu Vernunftgefe|e ju folgen. SSer mit Üin^e betrad)tet, mie

meit fd)on je^t bie ftönbifc^en Verfammtungen oon ber Sbee

einer 5Iu»g(eid)ung ber ©egcnfä^e in einem allgemeinen S^er-

nunftgefe^, bie eigentüd) it)nen ju Ö5ruube liegt, entfernt finb,

ber fann beurt^eilen, mie fe^r erft fotd^e 35erfamm(ungen jeber

ibealen Seite eutbeljren unb bagegen eine Sü^ne be§ SBett=

fompfe§ ber gemeiuften ©elbftfudit unb ber niebrigften 2eiben=

f(^aften merben mürben. SBer fid) bie Sadie fo oorftellt, i)a'^

eine foldje SSerat^ung in Sf^u^e unb gerieben abgeben fönute,

ha'^ alle jene 5lrbeiter, bie oon ber 2ßof)(tf)at biefer 8ubfibien

noc^ auf lange Qzxt au§gefd)(offen blieben, i^re bürftige Sage

mit t)immlifcrer @ebu(b ertragen mürben, bi§ enbtid) auc^ fie
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on bie 9?ei^e fämeu, ber fennt Weber bie nienjcf)Iicf)en ^erf)ä(t=

niffe, nocf) bie menfc^Iicfjen Seibeufdiaften, unb ift in ©efa^r,

jenen Stfiroärmeru anzugehören, bie nad) if)rem furjficfitigen

rQtiona(i[tifd)en 9}?af3[ta6 uub allgenieinen ^umauitätsbrang

ben 9}?enicf)en ^etfen inoden, tuä^renb fie biefelben auf ba§

Xieffte beidjäbigeu unb in ein grof^e^S Unglücf ftiirjen.

3Sir fönnen bafjer ben ^orld)(ag ber rabifalen Partei,

bem Slrbeiterftonbe burd) allgemeine Staat^unterftü|ung §u

f)elfen, feiner 9?ec^tmäBigfeit nac^ nur für pd)ft bebenifid^,

feiner ^^^^'^'^^Big^eit nac^ bagegen für burdiau» öerfe^It

galten.

(£§ bleibt un§ nun nod) übrig, ba§ üorgeidjfagene DJätiel,

um bie Staats^ilfe für ben 5{rbeiterftanb ju erlangen, nämlid)

bie b i r e c t e n SS a f) ( e n , einer ^^rüfung ju unterwerfen.

Söenn anc^ biefer ©egenftanb an fid) nid)t unmittelbar .^n ber

Sac^e gel)ört, bie wir f)ier be^anbeln, fo ift bod) eine etmaS

einge^enbere Sefpredjung berfelben tf)eil§ jener S^erbinbung

wegen, bie i^r mit ber 5(rbeiterfrage gegeben ift, t^eitg i^rer

inneren 2öid)tigfeit wegen wotjt gered)tfertigt. 3"^^"^ ^ot

aud) ber Hrbeiterftanb faft feine aubere Serü^rung mit ber

^oütit unb bem <S!taat^khm, a(» burd) bie SSa^len, unb ouc^

infofern fdjeint e§ gered)tfertigt, bie S53a^(ange(egcn^eiten fjier

'^u befprec^en.

®ie ©tönbeöerfammlungen foöen nad) i^rer Sbee eine

w a !j r e Stellnertretung be§ gefammten 5?o(fe§ für biejcuigen

Sntereffen beffelben fein, bie burd) bie Staatsgewalt gefdiüßt

unb geförbert werben. Saf? eine foldje ^olfsnertretung mit

beftimmten 9?ed)ten nebeu ben eigentlichen Crganen ber Staat§=

gewült für bie öntwidelung be§ ftaat(id)en fieben» förberlic^

fei, ift fo allgemein anerfannt, ta'fi fie faft unter allen 'MU
fern unb in allen Reiten mebr unb weniger, wenn aud) oft

in ber alleroerfümmertfteu ©eftalt, tjeroortritt. Sie gehört ^n

ben ßinrid)tungeii, über bereu innere 53egrünbung eine lieber*

einftimmung aller ißötfer t)crf)anben ift, bie atio bie befte

'5)Srobe i^rer ^eredjtiguug beftanben ^aben. 3n§befonbere aber

ift fie mit bem gaujen SSefen ber germauifc^en 'Golfer tief
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unb innerlich üerbunben; eine oBjoIute ^f^egierung^getualt l^at

ber freie beutfc^e Wiann in unferer ^or^eit gar nic^t gefannt.

2)ie gorm aber, in ber biefe 3bee einer S3ertretung be§

gefammten S3oIfe§ ober einer 5ßertretung aller ®erer, njelc^e

bie öolte grei^eit nnb 9fte(^t§fäf)igfeit befi^en, nac^ bem SJ^afee

i^rer wirftic^en ©tellnng im S?oIf§(eben t)ertt)irfü(f)t njerben

!ann, ift ba^er um jo üoüfommener, je mel^r fie ber 2Birfli(^=

!eit ber üorljanbenen 93er^ältniffe eine§ SSoIfeg, feiner gefamm=

ten 2)enf- unb Ü^ed^tgaufd^ounng entfpridjt; um jo unüDÜforn-

mener unb unberedjtigter, je ttjeiter fie banon entfernt ift.

S)ie öollfommenfte g^orm ber ^ßertretung mar be^^alb mo^I,

menigften§ i^rer Slntage unb i^ren ©runbfö^en nac^, bie alt=

germanifd^e in ber ©lieberung ber ©täube. Qwax entfprac^en

bie alten ftönbifd^en 55erfaffungen, namentlid) in fpöterer 3eit,

bielfad) auc^ nid)t mef)r ben mirftid^en S^erpttniffen ; fie fteü«

ten nid)t überall me^r \)a§> oorljanbene Söolf^leben mit feinen

Sered)tigungen bar; fie beburften ba^er einer meitgreifenben

(gutmidetung. «Sie glid)en einem Meibe, ha§> ^wax urfprüng=

lid) nad^ bem redeten 9J?a^ftabe jugefdjuitten mar, bem aber

ber Äörper fpöter entmad)fen ift. 9}Mn t)ätte eine neue ^orm
nac^ benfelben ©rnubfä^en für bie je^igen ftaatlid)en 35erplt=

niffe, mit 93erüdfi(^tigung aller mirfüc^en Berechtigungen,

mad^en folten. SDa§ ^at man aber nidf)t getrau unb oielmefjr

ben S3oben ber ©efc^id^te unb oEer germanifd)en Snftitutionen

öerlaffcn, um nai^ neuem franjöfifd^en SOZufter, mie bie ^lei*

ber, fo and) bie ©eftatt unferer ftaatlid^en ^ßerfaffung §ured)t

gu fd)neiben. ®iefe g^orm aber unb bie (Sntmidelnng, bie bie*

felbe erholten t)at, ift öon jener Sbee einer mal)ren ©teIIoer=

tretung be§ mirfüd)en $8oIfe§ üielfacE) fo meit abgewichen, ba^

fie !aum nod) ein !Ieine§ ST^eildjen baöon an fi(^ trögt. SBir

muffen bieg nä^er in§ Sluge faffen.

®ie 93ered)tigung ber (Stänbeoerfammlung rul^t nämüd^,

mic mir fogten , in ber ^orau§fe|ung , ha"^ fie ha§> gefammte

red)t§befäf)igte 35oIf mit feinen magren Sntereffen , in feiner

mirftic^en ©enfmeife bejüglid) feines öffentli^en 2eben§ öer-

trete. S)iefe 33orfteIIung ift fogor gefe|(id) unb üerfaffung§=
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mä^ig onerfannt, iinb biiri^ bie 9ied)t5ftction, ha^ bie S8efcf)(üffe

biefer ^örperfc^aften ai^ SBiUen^meinung fämmt(ic^er bereci^=

tigter (Staatsangehörigen ju betrad^ten feien, in bie @taat§=

grunbgefe|e öielfad) aufgenommen. @§ ift überhaupt ^öd)[t

6emerfen§mertl^, ha^ bie menfc^Iic^e ©eiellfi^aft o^ne allgemein

anerfannte ^ictionen, b. \). folc^e ©ä^e, benen man ibeale

SBa^rfieiten, unb ^tvax recfitSgiÜig unb gemeinüerbinblic^ unter*

ftedt, lüenn e§ aurf) ni^t an fid^ geiüi^ i[t, ba§ fie üoÜfom«

men jenen Sbeen entfpredjen, gar nic^t befte^en fann. (Sine

fof(^e Ü?ec^t§fiction üerbinbet man mit bem recf)t§fräftigen Ur=

t^eit. ©ie i[t fo notfjttjenbig , ba^ o^ne fie gar feine 9lec^t5-

orbnung möglid^ möre. S)iefe giction beftetjt barin, ba^ man

reii)t§fräftige llrtl^eile für ba§ 9?ed)t an fid), at§ bal abfolute

9^ec^t anfief)t unb barnad) bef)anbelt, obmol)t Seber tt)eif3, ba^

e§ mögtid) unb in gar mandjen fällen mirfüd) ift, baf5 'i>a^

Urtfieit nid^t bem objectioen 9^ed)te entfpridjt. (Sine fold^e

Üiec^tSfiction üerbinbet man ferner mit bem (^efe|e felbft.

2Bir benfen un§ ha^ befte^enbe bürgerüd^e (^efe^ unb muffen

e§ m\§> benfen a(§ ben StuSbrnd be§ abfoluten 9fted^te§, ob=

trot)! Seber, ber ben 2öed)fe( be§ bürgcriidjen 9iedjt§ betrad)=

tet, gugeben mu^, ba^ auc^ biefe S(nnaf)me Don ber Sßirf=

lic^feit meit entfernt fei. 2Öir finb fo fe^r mit unferem gan=

gen ^afein an ba§ Slbfoüite, an ba§ Unfetjlbare, an ba§ an

fid) 9fied)te unb 9[öaf)re angemiefen, b. (). an @ott, ber allein

an fid) unb au§ fid) eroig roat)r unb red)t ift, ba§ mir un§

.in atlen ben 5tnliegen, bie un§ (^iott jur ©elbftuerroaltung

übertaffen f)at, einer g^iction bebienen muffen, rooburd) mir

g(eid)fam ben abfoluten unb unfehlbaren (55ott, o^ne ben roir

in feinem 3Ser()ättniB beftet)en fönnen, in unfere Sliitte üer=

fe^en, um un§ in unferer großen 9Jiange(f)aftigfeit an it)n an»

guftammern. yinx in einem 'i^unfte ()at (55ott un§ oor biefer

Ungeroi^^eit beroa^rt, namlid) in unferen pd)ften Stniiegen

unb 95erl)ättniffen. ®a, roo e§ fic^ um jene eroigen C^runb*

roaf)r^eiten f)anbett, bie afle anberen SBa^r^eiten tragen foüen,

^at ÖJott un§ ein 5:ribunal gegeben, beffen 5(u§fpru(^ un»

nic^t burd) eine bem Svrttjum ausgefegte ^iction al» abfolut
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unb \vat)x erfdjeint, joubern au ficf) imb etuig roafjr ift, näm-

lich ha^ unfef)(bare Sefjramt ber fatf)oüfcf)en Äirc^e , wenn e»

iml ben roaf)ren Sinn jener 2öa{}r^eiten tuterpretirt , bie ber

(2o^n @otte§ felbft ben DJJenfrfjen oerfünbet f)at.

Sn ba§ Q^tbkt ber not^inenbigen g^ictionen, mit benen

tüir un!§ f)ier auf (Srben bereifen muffen, gefjbrt nun and)

jene, baf? bie 3öi(Iengäu§erung ber ^o(f§üertretung 5(u§bru(f

ber SBirfüc^feit , be§ ttjirflidjen 9?o(fe§
, feine§ 2Biüen§ unb

feiner 2)enfmeife fei. So berechtigt aber alle biefe g^ictionen

an fid) finb, fo fd)ümm ftefjen bie Singe, menn biefe 9f?ed)t»*

t)ermutt)ungen ein offener 2ug unb S^rug merben. 253ef)e bem

33oIfe, lüenn bie 9^ed)t§t)ermutf)ung, ba^ bie ©eric^te in (eßter

Snftan^ ba§ objectiüe !^ed)t fpredjen, ein Sedmantet für bie

abfic^tlidje Ungeredjtigfeit lüirb ! 9Sef)e bem 33o(fe, menn bie

Diedit-cöermutljung , ba^ haS^ @efe| ber 2{u§brud ber eraigen

@ered)tigfeit fei, eine Jänfdjung mirb, um bie Ungeredjtigfeit

bamit ,^u Herbergen! 2Set)e aber and) bem ^^olfe, menn bie

5Rec^t§uermut^ung , ba^ bie ©tänbeüerfammlungen ha§> 'mixU

(id)e 9>o(f in feinen ©täuben, in feinen 3?ed)t§t)erf)ä(tniffen, in

feinen matjreu Sutereffen, in bem beften unb ebelften ^l^eite

feinel 2)enfen§, 2BoIIen§ unb ^üf)(en§ barfteden, eine 2üge

gemorben ift, burd) bie eine im @ef)eimen oerbunbene unb

üerfd)n)orene ^^Partei i ^ r e ^^(äue burdjfet^en, i () r e Sntereffen,

i f) r e 2)enfU)eife , i t) r e u SSitlen unter bem S)edmantel be§

allgemeinen S3Dlf§milIen§ ju t)ern}irflid^en ftrebt.

Soldje ^i^f^^'in^''' fi"ö nuit teiber fein bto^eS @d)redbilb

mel)r
; fie finb oielme^r bei ber (Sntmidelung, bie ber moberne

Staat in ber fran,^ofifd)en ßioree genommen l)at, fd)on mel)r

unb meniger 3öirflid)feit gemorben. @§ mag foum je eine

beredjtigte ^vbee fo fef)r im SSiberfprud) mit ben t)orl)anbenen

X^atfad)en geftanben t)oben, al» bie ber ^^ertretung be§ 35olfe§

in feinen öffentlid)en 5lngelegenl)eiten burd) bie Stänbeoer*

fammlungen mit ber mirflid)en ©eftaltnng be§ ßonftitutiona*

Ii§mu§ in mand)en Säubern, teufen wir un» ein 2anb, in

bem ^tuei ^Regierungen befte^en: eine öffentlid}e 9f?egierung,

bie fid) an bie ^^erfon be§ 2anbe»^errn anfnüpft, unb eine
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geheime, bie fid) an einige ^rofefforen, in SSerbinbung mit ben

gefjeimen @ejeßfrf)aften anlehnt. 93eibe ^Regierungen finb über

ha§i ganje Sanb öert§ei(t. ®ie geheime Ü^egierung f)at fid)

genau ber be[te^enben £anbe§eint^ei(ung angefdiloffen
;

jie f)üt

ifire Drganifation auf jebe Sanbgemeinbe ausgebe^nt; n)ie

bort at§ (e|te§ @(ieb ber ©taat»regierung ein ©emeinberat^

öortjonben ift, fo ^at [ie in jeber ©emeinbe itjre 5}ertrauen§=

männer, bie mit großer Um[id}t in bie)e§ ^t^ fjineinge^ogen

unb bie blinben SSerfjeuge iljrer ^(äne finb. ®ie fte^t öielleidjt

geitweife mit ber ijffentlic^en Ü^egierung in inniger unb üertrau=

ter Harmonie, aber natürlich nur baburd), ba§ unb fo (ange

a(§ biefe g(eic^faü§ ein blinbeS 3Serf?^eug i^re§ 2öi(Ien§ ift.

S^ie geheime 9f?egierung f)at überbieS oud) ba§ gan^e 2Saf){=

ft)ftem ootiftänbig unb bi§ in» Äleinfte geregelt, unb fann

t^rer SSo^lbemegung einen um fo größeren 9^ac^brud geben,

o(§ it)r, fo lange ha^' ©inoerftänbni^ bauert, felbft bie Organe

ber @taat§regierung bei i^ren 9J?anipu[ationen jn ©ebote fte-

^en. ®nb(id) bef)errfd)t fie ^ugleid) mit n^enigen 5(u§na^men

bur(^ i^ren @inf(u^ unb i^r ©e(b bie ^^reffe, unb biefe i^r

porige ^^reffe mu^ tägüd) in taufenb unb taufenb Stimmen

bem 95olfe bie 93et)auptung tt)ieberf)o(en, iia)] bie fo ^n ©taube

gefommene Kammer ber reine, ädjte Äern be§ 33o(fe» fei.

(Soldje ^orftellungen finb ober (eiber feine tt)öri^ten ^^^an=

tafien metjr. 2Be(d) eine Unma^r^eit, Xüdd) ein 33etrug am

gongen ^olfe, »eldj eine Sefd)äbigung be§ gon^^en @taat§raefen§

löge ober in einem foldjen ^^tf^i-i^ö*^ ' ^^t-iff»^" ^n' i§" "oc^

einmal feiner S03id)tigfeit megen in tnr.^en ®ät3en mit befon-

berer Se§ief)ung auf bo§ S^riftentf)um unb bie @(auben§über=

jeugung be» djrifttidjen ^^olfe» siifömmen. ^ie 33Dlf§üertre=

tung ru^t auf bem (^ebanfen, ha^ i)a§> mirtUd^e i8o(f, mie e»

in einem ßanbe lebt, in i^r oertreten fei; fie f)at bol^er bie

9?ed)t»üermutf)ung für fid), baf^ if)r 9}?ajorität»bcfd)(uf3 in ber

%i)at ber matjre ^^(usbrnd ber berechtigten ©efinnung be§

SSoIfe» fei. D^e^men wir nun on, bü§ SSerfaffung§(eben i:)ab(i

in einem Saube eine öntmirfelung genommen , roie mir fie

üortjer fc^ilberten. (Sine ^^artci im ^anhc , bie fid) mit ber
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gefammten cf)nftücf)en S)enfiüetfe bes SSoIfe^ im feinb(icf)ften

SSiberiprudje befinbet, einer allgemeinen fosmopolitiidjen, ratio*

naüftiicljen unb materialiftiid}en Tenfineife mit Fanatismus

ergeben ift, bas (Xf)riftentl)um aber, lüie e§ bie Äirc^e (e§rt

unb bos QSoIf befennt
,
^a^t unb üerabfc^eut, i)ahe firf) in ber

be^eid)neten SSeije gebitbet unb organifirt. Sie bringt burc^

it)ren GinftuB eine Kammer non get)eimen ^arteigenofien ju*

fammen unb benü|t nun bie 'SR.ad)t ber üerfajiungsmäBigen

giction, baB bie Slammer mit bem ^^olfeiuiden ibentiic^ fei,

um if)r ^arteiinterejfe , i^ren §aB gegen ha§: (Et)riftent^um

unb ben rf)ri[t(ic^en ©tauben be§ S5oIfe§ auf aüen (Gebieten

be§ Staatslebenl , in ber gefammten @eie^gebung , burc^ bie

Sctjulorganifation u. f. uj. ju üermirflirfien. 2Sir mieber^olen,

Xüdd) eine ßüge, welc^ ein 33etrug läge in biefen 3"ftänben!

SSelc^ ein 25erbrei)en an ben Staatsinftitutionen unb am
tüaf)ren SSotjte beS S^otfes!

S^ennod) nehmen mir feinen ?Inftanb ju mieber^olen, bafe

ä^n(id)e ^^iftönbe in mandjen beutfc^en ßanbern fc^on t)ie(fad)

SSirfüdjfeit gemorben finb, baB eine meitüerbreitete Partei

p(anmä§ig batjin ftrebt, bie Q^olfsüertretung in biefer 'äxt ju

einer großen Unroa^r^eit ,5,u mad)en, unb bie Sbee berfetben

für ^artei,^mede unb @c(tenbmad)ung id)(ed)ter ©runbiäße,

bereu 35ermirflid}ung unier beutid)e5 '-i^atertanb in ben 5tb=

grunb bes 93erberben5 ftür^en mürbe , auszubeuten. ®ie

(Stünbeuerfammtungen entfprec^en fc^on jeßt in gar üieten ^yäU

len nid)t metjr i^rer 3bee, i^rcr üerfaffungSmäBigen 53orau5=

fe|ung
; fte ftellen fet)r oft nic^t mef)r ba§ 33olf bar, fonbern

nur eine ^^artei, bie bem eigentlichen i^olfe in if)rer gan^jen

^enfraeife burd)au§ ferne ftet)t; insbefonbere ift ha^ c^riftlidie

S5olt mit feinen ?(nfid)ten, feinen 9ied)ten unb SSünfc^en fc^on

in mand)en Säubern bur(^ bie fc^taue 2;§ätigfeit jener Partei

üon ben Kammern nodftänbig ausgefc^toffen, mät)renb bie

^arteigenoffen in it)neu ba» alleinige SBort unb bie oode

.^errfc^aft üben. Sn biefer immer meitergreifenben 55er=

fätic^ung bes ganzen ^erfaffungy(eben§ erfennen mir aber eine

fo große unb roeitgreifenbe @efaf)r, mie fie bas beutfdje c^rift-
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\\&)t 55oIt melleicf)t nod) lüc^t gehabt ^at, unb bie um jo

gröBer unb öerberbüc^er ift, je berecfjtigter bie 2öa[}rE)eit, bie

bem gaugen ftäubiirf)eu SBefen ju ©runbe liegt.

^iefe groBe fittüc^e (Korruption, mit ber unfer 55erfaffung»=

leben in ben mobernen Staaten bebrofjt ift, f)at aber i^ren

^auptfiö in ben mobernen 2öa^lji)[temen. ö§ liegt natürlich

unferer 2{ufga6e fern , un» eridjöpfenb über biefc irf)mierige

^rage aug^^jUfprcc^en ; mir f)aben aber bie Ueber.^eugung , boB

ba» je^ige 2öaf)(fi)ftem, in ^erbinbung mit bem Qnftitnte ber

2Ba^(männer, immer mef)r baju bienen muf^, bie Stünbeöer*

fammlungen in bie ,^änbe jener ^^artei ju bringen, bie alle

anberen an ©efätjrlidjfeit unb 23etrieblamfeit übertrifft. Cb=

tüofjt mir ba^er bie Sebenfen nicf)t oerfennen, bie man ben

birecten 2öaf)ten im Sinne ber bemofratifcf)en '^^^ortei entgegen*

fteüen fann, fo nefimen mir bod) feinen 3(nftanb, felbft bireete

SBaf)ten in biefem Sinne bem gegenmärtigen oerberbüdjen

SSaf)Ift)fteme üorjujiefien. S^ie birecten 2Baf}(en l^aben gemi§

gro^e @efat)ren
; fte fönnen in ber .^anb ber ^l'emagogen auc^

"tia^ 35oIf irrefüf)ren, unb \io. e§ bereits burd) bie i^erfä(fd}nngen

ber (iberaten Partei baf)in gefommen ift, baB e§ fii^ bei ben

^anbtnngen be§ öffent(id)en 2eben§ nid)t me^r nad) @rnnb=

fäßen be§ ©emiffen^, fonbern nad) aufgeregten 2eibenfd}aften

beftimmt, fo fönnen fie unfetige Äataftrop[)en herbeiführen,

^ie erften birecten SBaf](en mürben nielleidjt un§ groBe Un=

orbnungen bringen. ®ie SO^affe unfere^ ^-öolfeS glaubt aber

nod^ an @ott unb an S^riftuS; fie fennt nod) bie ,^e^n @e=

böte @otte§ unb ba§ ©emiffen. SSir liegen baf)er bie Ueber=

geugung, baB inifcr beutfdje» 3^o(f nad) fo(d)en (£rfa[)rungen

balb mieber ba^in fommen mürbe, ben 3ufon^n^cn^fli^fl' i" ^^n^

aucg eine SSaf)( mit bem ©emiffen ftet)t, 5U erfennen, unb fo»

balb bie§ einträte, mären mir fcf)on mieber gerettet. @cmiB

fonn ba» cf)riftlid)e 95olf bei ben 2öal)ltianblungen aud) t)er=

fü^rt merben; mcnn ic^ aber jenen ^t)eil bcffelben abrcd)ne,

ber in manchen Stäbten tief oerfunten ift, fo ^at e^ bod) nocf)

in feinem d)riftlicf)en (Glauben ein Heilmittel in fid), mäl)renb

ic^ in ber großen 9}Zenge ber liberalen 'i^artei mit i^rem nie=
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bereu 9Jkteriaü§mu5 fein |)ei(mitte( mef)r erfenne. D6tt)of)(

Xüix ba^er tüett baüon entfernt finb, in bemofratii(f)en birecten

2ßaf)(en ein Sbeal ju üere^ren, fo nehmen tnir bocf} feinen

SInftanb, fte ben je|igen SSa^lj^ftemen , bie nur ^u einer tm=

mer gröBeren Korruption be§ gan^^en @taat5le6en§ führen,

unb uns ber 9iegierung einer unfid)tbaren unb ungreifbaren

d)lad)t üBerüefern, weitaus oorjujiefien.



VII. §u mü\}xtn unli iirnhttrrijrn |ilittcl, ^fm

^ie 9]orfc^(äge ber übevaten tüie bie ber rabifülen ^ortei

genügen alfo offenbar nidjt, um ba§ gro^e Problem ber @e«

genföürt 5U Ibfen unb bie 9ta^rung5t)erf)ä(tntffe bes 5(rbeiter=

[taubes, ben bie öruubiä^e biefer ^^arteieu groJ3entf)ei(ö in bie

Sage gebra(^t Jjabeu, in ber er fic^ je|t befinbet, iDirffam

§u öerbefferu unb i^n üor ber ßonfequen,^ ber allgemeinen

(Soncurrenj, bie i^n auf bie öufeerfte 2eben§not[)burft augenne=

feu ^at unb i^m biefe nur für ben 2:ag bietet, mo er Slrbeit

ftnbet, 5U bewahren.

9)iijgeu im (Sinjetnen bie 3Ibfict)ten üieler 9Jätglieber biejer

Parteien noc^ fo niot)ImotIenb fein, unb mag aud^ [)ie unb ha

xi)v SBirfen bie Sage ber ?(rbeiter t)orüberget)enb unb im be=

fc^räuften Umfange öerbefferu, fo finb h d) alle i^re
^orfdjtäge nidit entfernt im@tonbe, bie

@efammtIagebe§5lrbeiterftanbe§öoreiuem
immer gröf^eren Üiuin ^n bema^ren, ge=

f (^ m e i g e f i e ,^ u öerbefferu.
@ibt e§ benu aber fein n}a{)re5 9Jätte(, um bem 3(rbeiter-

ftaub 5U f)e(fen? SCRüffen mir bie ßntmidetung ber ^-8er^ä(t=

niffe bes 5trbeiterftanbe§ , wie mir fie f)icr gefd)ilbert f)aben,

Wie ein unabmeubbare§ ©reignife gefc^etjen laffen, mit ben

^öuben im ©c^oofse, ot)ue eingreifen, o()ne f)elfen ,?,u fönuen?

Sn ©ngtanb, ha^' uu§ feiner politifdjen 5^"^if)£it wegen

gepriefen, unb jugleid) be3ügtid) ber Sutwidetung ber ®cnoffen=

fc^aften unter bem Strbeiterftanbe a(§ ein 93htfter, als ein ()ol)e»
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:3beal, bem trir rtac^ftreBen iollen, öorgeftedt irirb, fe^en wir

beffen ungeachtet bie ^iil'^^"'^'^ ^^^ gvo^en SOJajfe be§ 5lrbeiter=

ftanbeS, alfo be§ lüeitauS größten 2;t)ei(e§ ber S3enöl!erung,

in exid)retfenber SBeije fiel) t)erjd)(ecf)tern. ® i e ^ ö d) [t e

politifdie 3^reit)eit, bie t)'ö d)\t e Sßlüt^e
be§ genof^enfd)aftnd)enSeben§ imSlr-
beiterftanbe fann bie S5erfd)Ied)terung
ber feciale n 3Sert)äItnin^ bort nid^t

a u f (} a ( t e n. ©inen tiefen ®inblicf in biefe 95er()ältniffe

gett)ä()rt un» ber SJia^ftab ber Sterblic^feit biefeS ®tanbe§.

Se gröf^er bie ©terb(id)feit in einer (£(affe ber 33et}ö(fernng,

befto mef)r ift fte in iljrem p§l)fifd)en 2öof)(fein , in itjren @r=

nä^rnng§tierl)ältniffen , in il)rer ©efnnbtjeit tjerabgefommen.

9Kan ^at in ücrfdjiebenen 8täbten (Snglanb'g bie SeDöIferung

in brei (Slaffen gett)eilt; in bie woljl^abenbe, in bie mittlere

nnb in bie ärmere, §u ber bie Slrbeiter geijören. Sn ber erften

fölaffe beträgt bie burd)fd)nittüd)e ßebenSbauer 35 bi§ 44, in

ber legten (£(affe nur 15 bi» 19 ^a^re. ü§> ift bejeid^ncnb,

ba§, al§ Saffalle in feiner SfJebe in ^ranffurt biefe Ijaarfträu-

benben ftatiftifdjen Dloti^en mittfjeilte, ber 9?uf: „©d)(u^" er=

tönte. ©0 fe^r l}at fid) ein ^itjeit unferer 33eiiölterung fd)on

baran gewötjut, nur me^r fd)meid)terifd)e ^t)rafen ju f)i}ren,

fo lüenig tann er mel^r bie 2Bat)rf)eit ertragen, menn fie it)n

and) nod) fo nal^e angebt. 6o(d)c 3i^l)^^i^ fdjeinen mir mid)=

tiger ^n fein ^ur (Sonftatirung ber SBirflidjfcit unb be§ n)ot)ren

2öert^e§ aller bi§t)er gemad)ten ^erfuc^e, bem Slrbeiterftanb

in ber Sage, luorin ifin bie moberncn üolfsmirt^fdjafttii^en

©runbfä^e nerfe^t [)aben, ^n Reifen, a(§ bie meitläufigften

Sdjönrebereien.

3n 9}?ün)aufcn im ©Ifa^ mar in ben Sfl^ren 1823

bi§ 1834 bie 8terbüd)feit unter ben Äinbern ber Söeber unb

©pinner im erften ßeben»ja§re gerabe noc^ einmal fo gro^,

a\§> unter ben ^inbern ber g^abriff)erren unb ^aufteute. ®ie

^älfte ber Äinber ber genannten 2Irbeiter ftarb, beüor fie noc^

ba§ erfte ^saijv jurüdgetegt t)atten. 3?on 100 ^abriff)erren

unb Ä'aufteuten erreidjten 32 ein SebenSatter üon mef)r al§
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50 Saf)ten, iröfirenb oou 100 SSebern mir 8 unb üon 100

Spinnern gar nur 3 über 50 Sa^re alt mürben. 3n einer

engüfifien ^^abrifftabt betrug bie mittlere Seben^bauer Dor bem

5(uffommen ber gabrifen SP/s ^afjre, uacf) eiufütjrmuj ber

gabrifarbeit ift fie auf 19 Va Sahire fjerabgefunfen. (£§ fann

ba^er nicf)t jn^eifel^aft fein, baB bie ©efunbfjeit unb bie ganje

2eben»fraft be§ S(rbeiterftanbe§ unter ben gegeniuärtigen ^er*

^ältniffen in einer fortfcf)reitenben ';J(bna^me unb ^erfc^(ed)te=

rung begriffen ift. Su 2)eutfc^(anb finb tt)ir noc^ nidjt fo

roeit, n^ie in ©nglanb. 2^ie (5igarrenmacf)er in Berlin erreichen

noc^ burc^frfjuittlict) eine ßebensbauer üon 30 Sat)ren, mäfjrenb

in (Sngtanb bie mittlere ßebenSbauer biefer Stäube in einigen

Stöbten fdion bi» auf 15 5fa^re tjerabgefommen ift. 3Bir

finb jaber in berfelben 9iic^tung begriffen. Unfere je^igen

^abrifarbeiter finb Äinber unfereS beutfd^en ©auernftanbe§

unb ^aben tion bort^er noi^ ©efunb^eit unb 2eben§fraft mit*

gebrad^t. SSie balh roirb ba§ vorüber fein; ftiie halb werben

mir auc^ in SDeutfcfjlanb ©egenben antreffen, in benen je|t

noc^ ein gefunber, fräftiger 9J2enfc^enfd)(ag Xüoijnt, unb Xüo

bann ein fiec^e», fd)n)ac^e§ ^rüppe(gefd)(ed;t fein öerfümmerteä

Seben f)inbringen wirb! ©in fraujöfifdjer Sc^riftfteller fjat

bereit» bie Seujo^ner oou 5Jlorb = ?(merifa in fotgenbe brei

Stoffen get^eitt: bie fd)tuar5en Strbeiter, nämüd) bie Sftaoeu,

bie tt)eifeen 5(rbeiter, bie Proletarier, unb enbtic^ bie reid^e

5(riftofratie , ober bie grof3en ©elbmdnner. 5([Ie SSorfc^täge

ber liberalen unb rabifalen ^^artei »erben un§ üor biefer ßon=

fequenj ber mobernen üolf§wirt^f(^aftlid)en ©runbfä^e nid)t

bema^ren. SSenn e§ feine anberen ^oten,^en mel)r in ber SSelt

göbe al§ jene , luelc^e un§ bie gro^e liberale unb bie rabifale

Partei Dorfd)lagen, fo ginge ^eutferlaub bem 3iMtanbe ent'

gegen, roo tt)ir e» in jwei .^älften tl)eilen fönnen: in bie

reii^en ©örfenmänner unb Speculanten mit allen i^ren ®c^ma=

ro^ern, unb bie oou i^nen abfolut abhängige 5(rbeitermaffe,

bie ^Proletarier.

®ibt e§ bagegen feine ÜJZittel mel)r? 9}iüffen U^ir unfer

beutfdjeS 55olf biefer neuen Sflaoerei entgegengehen laffen unb

b. Setteter, Slrkiterfrage. 6



ruf)tg 5ujel)en, tüenn man nod^ bo^u bieiem 93oI!e ben 2BaI)n

beibringt, ba^ biefer ^uftan^ ^ortfd)ritt, grei^eit, Slufftörung

unb ©(ücEjeügfeit fei?

©eini^ nidjt. ^as ß^riftent^um f)at mit feinem frf)öpfe=^

rif(i)en ©eifte, feit es in bem ©oljne @otte§ com §immel auf

bie ßrbe l^erabgefommen ift, alk großen Strogen gelöft; au(f)

jene, fo weit eg auf (Srben möglich ift, bie mit ber Dlotl) unb

ber (Srnöl^rung ber 9)tenfc^en äufammen^ongen. @ott lä^t e§

§u, baf^ ha§, ß^riftent^um auf feinem fegenfpenbenben SSege

auf ©rben immer mieber neue grofee 2{ufgaben 5U löfen finbet,

unb burd) biefe Söfung feinen Urfprung üon Dben unb feine

gbttlidje ^raft offenbart. ®a§ S^riftent()um i)at ben @eift

ber atten Sflaüerei gebrod)en. ®a§ fdjien matjr^aft unmijg*

üd§. Si§ auf bie le^te 8pur mar bie 5If)nung üon bem ge=

meinfd)aftüd)en Urfprunge ber 9JZenfd)en, öon ber 23eftimmung

alle r 9}?enfd)en ^u eine m I)o()en ^iele, uon einer allen
9Jienfd)en eigenen ()o()en 9}Jenfd)enmürbe entfdjmunben. ®er

©ricdje er!annte nur bem freien @ried)en, ber 9lömer nur bem

römif^en Söürger , bem Civis Romanus , ben ^,33oIIbefi| ber

9Jienfc§enmürbe ju. ®a^ aud) ber (Sftaüe eine SOienfdjenfeete

befi^e, bie itirem Urfprung unb if)rer S3eftimmung nac^ ben=

fetben SSert^ t)ahi, mie ifjre eigene, lag gan^ auf3erf)alb it)rer

^orfteltung. ®er ©flaue mürbe bem Zt)mt ätjutid) ge()a(ten

unb nid)t al§ 9Jienfd} be^anbett. S)a§ (Sl^riftentt)um
l^at biefem ganzen großen 3;^eile be§
9JJenf(^engefc^te(^te§bie9}ienfd)en mürbe
m i e b e r g e g e b e n. S)er @eift be§ (it)riftentt)um§ ^at

au§ ben ©flaöen ber (änblidjen Seoötferung t^eitmeife unfern

beutfdjen Sauernftanb entmidelt unb au§ ben ©flauen in ben

©täbten unfern beutfd)en 23ürgerftanb. ®er ©eift be§ ef)ri=

ftentl)um§ Ijat unerme^Iidje 3}ZitteI angefammelt , um in ja^t^

lofen 5lnftatten, bie für alle 93ebürfniffe beftimmt maren, bem

armen 5trbeiter ju .^ilfe p eilen.

®er antid)riftlic^e 3^itgeift ift auf bem beften SSege,

bo§ atte @ftat)entf)um in neuer g^orm mieberf)erjuftetlen, unb

er mirb babei oon einer ungläubigen, materialiftifdjen SSiffen-
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jcf)aft mächtig unterftü^t. 2)ie Slbleitung be§ SlJJenfc^en öon

bei* äKaterie iniif? ha§> ^erj be§ SJJenjcfjen feinem SOZitbruber

gegenüber üerfteinern. 2öir vertreten ja ben @toff unb üer=

. nid)ten i^n nad) unferm ^öebürfniffe, mir tobten ba» 2;^ier

unb fd)(a(^ten e§, je nacf)bem tüir beffetben bebürfen. SBenn

nun ber SOZenfd^ nii)t§ §tnbere§ i[t, a(§ eine STuSgeftoltung be§

©toffe», ai§' eine ^ortentipicEelung an§: bem ^^ftan^en^ unb

ST^ierreic^ bi§ §um 9}?enfd)enbafein, mo fängt bann bie ©renje

an, wo wir ii)n nirf)t me^r als ^flanje vertreten unb ai^ 'Xf)kv

ti)bten, fonbern als 3)Zenfcf) adjten unb lieben muffen? ®ie

©etbftfuc^t wirb biefe ©renken, bie ein feid^ter |)umani§mu§

gießen will, balb burd)bred)en, unb ha§> neue Sftanent^um,

iinterftü|t burd) biefen gemeinen 9)?ateriali§muö, brotjt grau=

famer unb ()ärter ju werben, al§ ha§i alte war. SSenn bie

früheren großen (^riftüdjen ^Denfer bem ölten Sfloüent^um

entgegentraten, fo fugten fie ben l^eibnifc^en 8flaoen^a(tern

:

<55ott ^at bem 9i}Zenfd)en bie ^errfdjaft über bie Statur unb

bie .^errfdjaft über bie 2;^iere gegeben; er ^at bir aber nid^t

bie gteid^e §errfd)aft über beine 9J?itmenfd)en gegeben, bu fte^ft

<il§ SOZenfd) itjm gleid^ gegenüber. 2tl§ am 7. gebruar 1249

jwif^en bem beutfc^en Drben unb bem neubefefirten ^reu^en

ber triebe gefd)loffen würbe, fprad^ ber päpftlid)e fiegat bie

erl)abenen SBorte: „@§ finb bie S^eubefe^rten belel)rt worben,

ba^ alle 9Kenfd)en gleid) finb, wofern fie nid)t fünbigen, unb

baf^ ollein bie 8ünbe bie 9)?enfc^en elenb unb ju Äned)ten

modjt." Sie neue materioliftifd)e 2öiffenfd)oft fud)t bie ©röf^e

biefer ©ebanfen ber 9J?enfc^^eit wieber jn entreißen, inbem

fie ben 9}?enfd)en bem X^icre gleid) moc^t
; fie rül)mt fidj beffen

als ber l)öd)ften ^^tuftlörung
; fie füljrt boburd) notl}Wenbig ouc^

ben 3ii[to"^ wieber jurücf, 'mo ber 9JJenfc^ al§ STljier be^an=

belt werben fonnte.

Sie gonge 233ud}t biefer ©ntwidelung liegt ober auf bem

51rbeiterftonb. So ift e§ wieber bie 5tufgabe bes Gl)riften=

tl^um», bie SBelt ou^ oon biefer neuen ^^orm ber Sfloüerei

gu befreien unb an biefer ^Infgobe iljre göttlidje ^raft unb

if)r ewig neues £eben ^u betljätigen. Sd) jwcifle nidjt, ha'^

6*
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biefe ©rfenntni^ immer meiter ft(^ oerbreiten irirb. ^er @eift

S()riftt, QU§ bem bie rf)riftlicf)e ßiebe aiiSftrömt in alle ®{)riften=

^er§cn, tüirb immer me^r ber Strbeiterfrage bie 5(ufmerffam!eit

ber ©Triften gumenben. Db bie abjd)üfjit3e 33emegung be§ ge=

fammten 9lrbeiter[tanbe§ jum ^Proletariat bi§ jur legten ©tufe

fortfdjreiten mu^, um im§ alle Sonjequeuäen be§ UngIouben§

unb be§ ftod)en Siberali§mu§ öor 9(itgen ju ftetlen, i[t unge-

wiß, mie e§ fid) aud) je^t nod) nidjt 6e[timmen läBt, me(d)e

neuen 2öege bie c^ri[t(id)e Siebe unb ber d)ri[ttid)c öeift ein=

fd)Iagen mirb, um au§ ber jociaten 9^otf) einen neuen großen

3;riump^ be§ (5^ri[tent^um§ ^u bereiten. Sd) bin ba^er auc^

meit entfernt, mir anjumo^en, fd)on je^t alte biefe SKege unb

SHittet, bnrdj bie bo§ ßtjriftent^um nad) biefem ^iele ftreben

mirb, üor^erbeftimmen unb gleid)fam in einem fertigen «Softem

obf)anbeIn ju luotlen. Sd) I)abe fdjon mein Q\d erreid)t, menn

id) bnri^ biefe 33efpred)uug d\va§: ba^u beitrage, bie C£()riften*

^ergen unb bie ßljriftenliebe auf biefeS gro^e ©ebiet, ba§ @ott

i^rer djriftlidjen Xtjätigfeit angemiefcn t)at, aufmerffam ju

machen. SSenn id) e§ baljer bennod) nnternetjme, einige SOättet

^erdorjul^eben, burd) bie mir im ©eifte be§ ß^riftent^um§ bem

9(rbeiterftanbe tjetfeu fönnen, fo follen tia^^ nur befdjeibene

©ebanfen fein, unb id) merbe mid) oon ganzem .^er^en freuen,

menu biefe midjtige 3^rage balb oon SDiännern befprodjen

merben follte, bie jur Ööfuug berfetbeu me()r befätjigt finb,

al§ id).

33or etilem mill id) ben aügemeiueu @eban!en, auf ben

id) mieberf)o(t jurürffonime, I)ier förmlid) an bie (Spitze ftelten,

ba§ bo§ (Sf)riftentt)um unb bie Äirdje auf bie focialen S3ert)ä(t-

niffe nidjt unmittelbar unb burd) änjserc, metjr ober meniger

med)anifd)e ÜJJittet unb @iurid)tungen, fonberu äunäd)ft unb

oor^üglid) burd) ben @eift einmirft, ben e§ ben 9}?enfd)eu ein-

flößt. So t)at e» ja and) bie alte ©flooerei Icbiglid) baburd)

abgefd)afft, baß e§ ben SOJenfd^eu feine göttlid)en Qbeeu unb

ben ©eift ber Siebe mitt^eilte. ©aburd) mürben bie Ferren

bemogen, felbft i()re ©ftoüen freizugeben unb baburd) mürbe

aud) ber (^eift ber 3Sö(fer unb ber ©efe^gebungen umgemanbelt.
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(So ift e§ aucE) mit ber Söjung ber fociülen Strogen in

unjerer 3^it- ®^^ ^^n un§ bi§f)er be)prod)eueu Urjadjen ber

bermaligen Sage ber 5(rbeiter, foroie bie S3ö§artigfeit ber au§

biefeit Urjadjen ^eroorgegangenen 2Bir!ungen unb 3^o(gen f)aben

i^ren lüefentlidien unb tiefften @runb in bem ^Ibfall uom ©eifte

be§ (Sf)riftentf)um§, ber in ben legten Sü^r()unberten ftattge*

funben f)at. SBeil bie ©eifter nic!^t me^r üon ben §öd)ften unb

eraigen 2ÖQ^rf)eiten er(eud)tet finb, barum finb fie aud) auf

ben nieberen menfd^üdjen ©ebieten ber poütifdien unb focialen

fragen fa(fd)en ^rincipien, abftracten ©infeitigfeiten unb jenem

liberalen 3^anati§mu§ anheimgefallen, ber, of)ne 35erftänbnife

für ben lebenbigen Drgani§mu§ ber ©efeüfc^aft, n)ol)t eine

gro^c SDZac^t befiel, aufjulöfen unb ju ^erftören, aber nid)t§

erbauen tann. 3Sei( ferner nid^t meljr ber ®eift unb bie Äraft

be§ ßf)riftent^um§ ben @goi§mu§ unb feine Seibenfc^aften im

^aume ^ält, barum fef)en mir auf bem focialen ©ebiete fic^ fo

gefa^rbroI)enbe ^uftönbe entmideln. .^ier fann unb mirb ba^er

bie Teilung nur üon ^nnen f)erau§ erfolgen, ^n bem 9JJa^e,

als bie göttlidjen Söa^r^eiten be» (Jl)riftent()um§ mieber bie

@eifter er(eud)ten, roirb man oud^ auf bem ©ebiete ber SSoIfä*

tuirt^fc^aft unb bem i^m fo na^e öerbunbenen ber ^oütif bie

richtigen ^^rincipien unb bie redete Söeife if)rer ^urc^fid)rung,

mon mirb mit ber göttüdien auc^ bie maf)re politifc^e unb fo=

ciale SBei§^eit mieberfinben. SDann merben and) ^Regierungen

unb ©efe^gebungen , anftatt fo oielfac^ ^erftorenb, ober auc^

l^emmenb unb tranfigirenb ju oerfaf)ren, burd^ eine ber toivt-

liefen Sage ber ®inge entfpred)enbe Drganifation ber ®e=

tüerbe unb weiterhin ber ©emeinben unb aller lebenlfräftigen

SSerbänbe eine gefunbe SfJeugeftaltnng ber gefeüfc^aftlidien unb

öfonomifdien 35erl)ältniffe möglich machen unb tieförbern. 3n

a^erbinbung hiermit mill ic^ noc^ ben allgemeinen @eban!en

:§erüor^eben, ben ber treffüdjc ^ e r i n, ^rofeffor ber 9^ationa(*

öfonomie in Sömen, in feinem SBerfe über Sfleic^t^um unb 2(r=

mut^ fo grünblic^ entmidelt ^at, baf^ nämüc^ ber @eift be§

Gfiriftent^nms, mie er ein ©eift ber Siebe , fo aud) mefentlic^

ein ® ei ft b e r © e I b ft ü e r 1 ä u g n u n g ift, unb ha)^ burc^
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biefen (55ei[t einer qu§ f|öf)eren religiöfen SOZotioen entsprunge-

nen 8e(6ftbef)errf^ung unb 8 e 1 6 [t 6 e j rf) r ä n==

! u n g and) ba» ©ebei^en be§ allgemeinen Sßof)(ftanbe§ 6e=

bingt ift. ^amit bie äJJad^t be§ 9?etd^tf)um§ nic^t bie Hrmen

erbrücfe , ba^u ift not^menbig , ha'\i bie 9f?ei(^en fid) felbft 6e:=

fc^ränfen unb nii^t Sitten, n)a§ einer rein egoi[tijcf)en 5(u»6eu=

tung alter ben 3?ei(f)en pfte^enben ÜJJittet möglief) tt)äre , ficf)

aucf) ertauben, ©benfo fann aber ouc^ nur biefer @ei[t ber

(Setbftüertäugnung unb ber 53efcf)eiben§eit, ben attcin \>ü§> ßtiri«

ftentf)um erzeugt, ben aber ber moberne Ungtaube in fein ge=

robe§ @egent^eit, in einen ©eift ber 33egierticf)feit unb Un«

^nfrieben^eit oerfe^rt, ber arbeitenben (Etafje jene Sittlic^feit

unb 9}?äfeigung , jene 5lrbeitjamfeit, Sparfomfeit unb ÖJenüg*

fomfeit nertei^en, moöon itjr unb i^rer ?trbeitgcber ft)af)re§

^efte abf)ängt. 5tud) barüber bürfen n^ir un§ nidjt täuf(^en,

ha'^ nur unter fotdjen 5trbeitern, in benen ber @eift be§ ß^ri=

ftent^um§ lebt, uiof}rt)aft gebei^tidje ©enoffenfdjaften, nament*

tic^ bie ^Nrobuttingenofieufc^aften, ujoyon luir unten reben, auf

bie ^auer mögtid) fein n^erben; mie auc^ nur äd)t c^riftlid)e

^apitaüften unb g^abrif^erren geeignet unb geneigt fein n)er=

ben, mit it)ren 5trbeitern in eine gemiffe ©emeinfdjaft be§ @e=

minne§ ju treten. 3d) menbe mid) nun jur 93etrac^tung eini-

ger ^^unfte, bie mir befonberS mic^tig fdjeinen.

^a§ e r ft e § i t f § m i 1 1 e ( , w^idje^ bie ßird)e bem

5trbeiterftanbe and) forton bieten iDirb, ift bie ©rünbung unb

Leitung ber^tnftatten für ben orbeit§unfä^igen
2(r b ei t e r.

2öir ^aben fdjon bemerft, bafi bie gro^e tiberote Partei,

na(^bem fie juerft ha^ d)rifttid)e Sttmofen, um i^re ^od)geprie=

fene Setbft^ilfe red)t in ben 9?orbergrunb jn ftelten, mit gro*

§er 9)äfegunft be^anbett §at, bod^ and) anfängt, bie ©rünbung

ber Slnftatten für arbeit§unfö^ige Strbeiter in ben ^rei§ itjrer

Q:^ätigfeit ^ereinjnjie^en. ^iefe§ ©ebiet mirb aber auc^ in

^ufunft mie bi§^er nor 5tttem bem (itjriftent^um , ber ßirdje

unb ber djriftlidjen 9iöd)ftenliebe augef)ören. '^^aft atte g^onb«,

Käufer unb 5tnfta(ten, bie in biefem 5(ugenbUc! im dirifttic^en
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(Suropa biefen QriKden bienen, oerbanfen roir bem dfirifteu*

t^um unb feinem @eifte. 3Bal im i^ergleic^ ba^u ber ^uma=

ni§mu§ gefc^affen ^at, ift unbebeutenb. Ter geiammte arbeitS-

unfäfiig geiüorbene unb auf frembe ^\Ih angetniefene 5(r6eiter=

ftanb tierbanft au^ jeßt nocf) bem (If)riftcntt)um, befjen Seg=

nungen er jelbft oft nicf)t me^r evfennt, ade bie |)i(fe, bie er

in ben 3a{)freicf}en 3ii^I"<^tÄftdtten ber 2(rmut^, in ben Äran=

fen^äufern, in ben 5(rmenf)äuiern, in ben ^noalibenanftalten ic.

finbet. 5(ber nid)t nur bie ^^"^^ fi^i" äf)n(icf)e Sinnalten l^at

ber djriftlic^e Öieift aufge6rad)t, fonbern auc^ bie innere @in=

ric^tung berielben, bie 'pflege, bie bort ber arbeitsunfähige 5(r=

beiter finbet, fann nur baS G^riftentf)um in einer $}eiie bieten,

ha^ baburrf) ba» ®(enb ber S(rmen in ber ^cicfift miigtic^en

SBeife gemilbert roirb. Ter ^ilftofe 5(v6eiter f)at nocf) nicf)t,

n^ie mir fcf)Ou oben bemerft ^aben, bie wa^re .^ilfe gefnnben,

tüeun er in einer SInftalt Slufnafime finbet, fonbern e» fömmt

barauf an, ha^ er in i^r auc^ bie recf)te 'Pflege, eine liebeootle

Se^aubhmg finbe. 3«^ glaube nun jroar , baB ee aucf) bem

.^umanilmu» gelingen wirb, ^ie unb ba unter befonber§ gün^

ftigen 3>erf)ältniffen eine 3t'^t^^o"9' namentücf) burd) ben Sin=

fluB eingelner tjeroorragenber '$erfi}n(irf)feiten unb für bie

Tauer i^re» Sebene, berg(eicf)en 3(nftülten auf eine ' getniffe

^ö§e guter innerer ®inrid]tuugen ^u bringen. 2d)on bie

6oncurren5 mit ben d)riftlid)en 5(nfta(tcn jiringt if)u jur

äuBerften Äroftanftrenguug unb not^igt il)n, einzelne 9}hifter=

anftahen ^er^uftellen, bie üielleic^t nod) mit gri3Bcrem @Ian§e

eingerid)tet finb unb bie beß^alb ben Scf)ein au fic^ tragen,

ebenbürtig neben jenen ^u befte^en. ^m ©an^en unb ©roBen

aber toirb e» allen '»Parteien, bie je|t ber SSelt Reifen motten,

ofjue bie übernatürüdien Strafte unb ©aben, bie @ott im Sbfi^

ftentf)um niebergelegt ^at, nimmermefir gelingen, ben 5(rbeitern,

bie arbeitl(o§ geworben finb, in ben oerid)iebenen 3iiftuc^t§'

ftätten neben ber Hufna^me auc^ nod) eine iBe^anbhing, eine

'Pflege ju bieten, mie ba§ d^riftent^um e§ oermag.

Tie innere Einrichtung unb Leitung ber Äranfen^öufer

unb 3(rmen^äufer ift etma^ unenblic^ Schmierige?. SDiit bem



Stfter tuirb ber arbeitsunfähige ^(rbeiter immer (jilflofer unb

^i(f§6ebürftiger. ©r mirb fcfitüod) am Seib unb fc^mac^ am
©eifte. ^ie f^e^Ier unb Seibenfc^aften , bie böfen 3(ngemö^=

nungen be§ früf)eren Seben§ treten babei immer mel^r ju Xage.

Steigung pr Unreinlic^feit, oft in erfcf)rec!enbem SRa^e, Xräg=

l^eit, Xrunffuc^t, 3ontfud)t u. f. tv. finben fic^ ha gufammen.

(S§ gibt öielteicfit fein §au§, mo fo bie gan^e 3(rmfe(igfeit ber

SKenfc^ennatur fic^ gufammenfinbet , al§ in folc^en ^Inftatten.

SBer ha auSl^alten unb alle biefe geiftlicfie unb Ieiblicf)e @e*

brecfjüc^feit mit liebeüoller Pflege überminben miü, ber mu§
mit einem bergen fjinfommen, ha§> üon einer me^r al§ blofe

menfdjlic^en unb irbifrfjen Siebe erfüllt ift. 2Bo ha§: nic^t ber

galt ift, ha merben auc^ bie beften unb mofjlmollenbften §au§=

ööter ben bieten (5cf)tec!^ten gegenüber nad) unb nac^ erlaf)men,

fie luerben fid) an ha§> (glenb biefer SJJenfc^en gemö^nen unb

bolb in @efa^r fommen, in il^rer §anblung§meije üielfad) bie

©efe^e ber l^ö^eren 9Md)ftenIiebe gu üerle^en. ©o meit i^

@e(egen^eit gefiabt l^abe, in meinem ßeben ä^nlidie 5(nftoIten

fennen ju lernen , l^abe id) mid) baüon über-^eugt , ha^ tro^

oller .^umonitöt§grunbfä|e , bie bon ben 5(uffid)t fü^renben

S3e{)örben im überreid^en äJZa^e au§gefprod)en merben , bod^

bie meiften 51nftalten unter rein meltlic^er Pflege große @e*

brechen ber inneren (Einrichtung l^aben, unb baß tiiele oon

i^nen fic^ in einem ^uftanbe ber S^erlna'Eirlofung befinben, mo
auf ber einen Seite ©d^mn^, Xrögtieit unb £überlid)teit ^err=

fdficn, auf ber anberen Seite aber eine abgeftumpfte Öleid)*

gültigfeit gegen all' biefe§ (glenb. ®er tägüd)e Umgang unb

bie jahrelange Pflege ber armen Traufen unb ber armen Su=

baliben ift ein fo mü^eüoüeS @efdt)äft, baß bie 9Jienfc^ennatur,

nur auf fid^ augemicfen, baju nid)t ausreicht. «Selbft ®(tern=

unb 5linbe§Iiebe unterliegen oft unter biefer Saft bei langjü^=

rigen ^ranflieiten unb 5llter§f^n:)äc^en. 2Bie mand)er alter

Spater mirb oon ben Äinbern lieblo§ bel)anbett, meil ba§ @e=

fül)l ber ^inber burc^ bie lange ®auer be§ (£lenbe§ meijr

ober meniger abgeftumpft ift ! 3Bie foU ba eine Pflege , bei

Welcher felbft bie Slinbe§liebe oft nic^t meljr ausreicht, oon
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ID^enfc^en geü6t lüerben, bie (ebig(id) be§ Sohnes lüegeit fid)

biefem @ef(i)äfte lüibmeu? dlm bie übeniatürüi^e Siebe, bie

(Sf)riftu§ in bie 9}Zenfcf)en]^er5en ausgießt, üermag eine ^raft

ju öerlei^en, bie ben Firmen in ben 3«f^ii<^t§ftätten be§ menfd)^

lidjen ©(enbes eine Pflege juujenbet, fo anbauernb nnb )o

tiebeooü, lüie ber Strme fie in ber Stf)at bebarf.

^d) n^ei^ wo^C 'öa)^ eine Partei be§ £i6erali§mu§ fi(^ mx-

fdjworen f)üt ^nv 2(nfeinbung ber d)ri|"t(id)en Sarmfiergigfeit in

ber ^erfon ber fat^olifdjen Drben§id)lüeftern. 2Bir ^aben ja

ba§ non plus ultra baüon in ben legten Scif)ren juerft in SBien,

bann in 5(ug§burg, bann ^ier in 9J?ain3 erlebt. Sd) luei^ aber

ond), ba^ biefe ^Infcinbung nid}t on§ liebeüoUer gürforge für

bie armen, tränten unb l)ilf§bebiirftigen ^trbeiter, fonbern ganj

allein au§ ^arteiintereffe tjeröorgegangen ift; id) wd^, ha^

e§ nid^t§ Unn)at)rere§, nid)t§ 3nl)umaneree, nid)t» 9)Jenid)en=

feinbtic^ereg gibt, al§ biefe '^(nfeinbung. §ier in dJiauvQ tjabe

id} e§ oor Singen gefefien unb ic!^ fann ol§ Slugenjeuge mit=

reben öon ber ganzen S^iieberträd^tigfeit, bie au§ bloßem §affe

gegen bie 9f?eligion ben ^ßerfud) gemacht l)at , ben armen 5lr=

beitern in unjeren Äran!en= unb Sni'olibenljäufern bie liebe-

tjoßfte Pflege ,^u ent^^ie^en, bie i^nen nur ouf Srben geboten

tuerben fann. 3d) merbe mir nod) eine Gelegenheit nehmen,

tt)o id^ oon S)em , n)a§ ic^ in biejer §infid)t l^ier erlebt Ijabe,

§ur bleibenben S3elel)rung unb ^um ^eile ber Slrmen ein rüd=

fidjtlloieS unb uial)re§ ^^-'^S^ife offen ablegen ttjerbe. ^o§
ßfiriftent^um unb bie Äird)e mirb aber troö aller biefer 5ln=

feinbnngen fortfaliren, bie SSerfe be§ barml)er?,igen ©amari-

tanerg an allen arbeitsunfähig geworbenen 5lrbeitern mit Siebe

§u ühtn unb baburd) einen Si^eil ber ?lufgabe für Sinberung

ber 9Zot^ be§ StrbeiterftanbeS 5U erfüllen. ®ie Äronfen=^ unb

^rmenpfleger ber Äirdje finb n^a^re ^rennbe be§ 5lrbeiter*

ftanbe», bie i^m met)r Siebe an ^ranfenbetten unb in ber

Pflege be§ 2llter§ ermeifen, al§ alle biefe ^ol)len ®d)iuäöer

ber liberalen 'i^artei .^ufammengenommen, bereu Siebe nur in

SfiebenSarten unb in ber ^^luvgie^uiig iljve» auiid)riftlid)en

^artei^affeS befteljt.
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SBie fef)r aber bie g^ürjorge für ben ertüerbgunfäljigen

Strbeiter au§fd)Iie|Iicl^ beni ß[)riftentf)um ange()i.n*t, erhellt un=

tüiberleglid) haxaib^ , ba^ bie ^ocEigepriefene Sultur be§ alten

§eibent^um§, ber -^ellenen lüie ber SRbmer, biefelbe gor nic^t

fannte. Unfere S^eu^etben finb nidjt im ©taube, ou§ ber ^^tt

be§ antifen .§eibent^um§ eine einzige 5(n[to(t jur 9}JiIberung

be§ unermeßlichen @(enbe§ ber Unfreien gu nennen
; fie fönnen

in fämmtlic^en ^eibnifc^en ©c^riftftellern nid^t einen Qüq auf=

finben, ber un§ ßunbe bräd)te, baf? im ^eibent^um bod) me«

nigften§ ein Semnfstfein biefer ^^ätigfeit nnb Q^ürforge oor*

^anben war. S)a§ i[t ma^rfiaft be^eidjnenb nnb pd)ft bemer=

fenSmertf). 3)ie Sorge für bie ^itflojeu gehört bem ß^riften-

t^nm nnb ber ^ird)e in ber SSergangen^eit nnb in ber ^n=

!nnft. ^er §umani§mu§ fann fie einigermaßen nadja^men,

aber i)a§, )va§> er gn ©tanbe bringt, wirb immer nur eine

orme Sarricatur biefer 3;()ätigfeit be§ ß^riftentt)um§ fein,

dagegen liegt in ben ^^erpltniffen ber ^eit eine mäd)tige 51n=

regnng für alle d)riftlid)en (Seelen, fid) biefer SBeife ber g^ür*

forge für ben arbeit§unfäl)igen Slrbeiter bnrc^ ©rünbnng ^med^

mößiger Slnftalten ^u^^nmenben, nnb juglei^ eine ebenfo brin-

genbe 51ufforberung an alle fat^olifd)en Orben, bie fid) ber

ßeituug biefer 5luftalten mibmeu, in ber itraft ber Siebe ßl)rifti

ein fol^e§ Wa^ ber Siebe ,^u ben armen , alten nnb franfen

Slrbeitern gu entmideln, baß fie burd) bie Wadjt ber Siebe

ben @eift ber Süge jn ®d)aubeu madjen.

^a§ 5 m e i t e Hilfsmittel, meldje? bie ^ird^e bem

SIrbeiterftanbe bietet, um audj feiner materiellen 9^ot^ 51bl)ilfe

5U gelüäl)ren, ift bie d)riftlid)e ^^amilie mit iljrer (55runblage,

ber d)riftlid)en @^e. ^ie d) r i ft 1 i d) e g a m i 1 i e gemäljrt

bem SIrbeiterftanbe b r e i m e f e n 1 1 i c^ e 9? o r 1 1) e i 1 e, bie

and) für feine mirtbfd^aftlic^en 58erpltniffe öon ganj tief ein=

greifcnber 93ebeutuug finb.

@ i n e @efal)r, bie ben Slrbeiterftanb bebroljt, liegt in ber

51uflöfung aller maljr^aft organifc^en 23anbe , bie fein ©ingel*

leben fc^ü^cn unb l)üten. SBir erinnern nur an bie erfte

@ruppe ber üon ber liberalen Partei üorgefdjlogenen .^ilf§=
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mittet. 2öie tneit biefe 5(uf(öfung in ber 3"^w'ift 9^^^" tvnb,

fönnen iDir nic^t ermeffen. 3(ucf) bie ^^omilie fott baoon nid)t

auSgeid^toffen lilei6en. Unter jenen 9J?a^regetn finben mir

oucf) fc^on ben @runbfa|i, baf5 bie @t)ef(i)Iie^nng üon ollen

^emmniffen irgenb tueldjer Strt befreit werben fotl. SBir

wollen nid)t tengnen, bo^ in manrf)en ©egenben bie Sc^tie^nng

ber (S^e ungebührlich erfc^mert ift; auf ber anberen Seite ift

aber eine gewiffe S3efd)ränfung bered^tigt, in ber ^Bernunft wie

im ß^riftentfjum Wofitbegrünbet, unb eine 5(uff)ebung aller 5^c»

fi^ränfungen fann nur ben 2eirf)tfinn bei (Sd^tic^ung ber @^e

beförbern unb baburd) bie g'Ji'^iii'^ bejd^äbigen. .^ierl^er ge=

prt aber ferner aud) ha§> altgemeine 93eftreben, bie @^e üi§>

ein rein bürgerliche^ Snftitut ju betrachten , bie ß i ü i ( e ^ e

einzuführen unb bürgerlich bie @t)e ganj neu ber ^irdje gu

trennen. S)ie ^^eftigfeit ber ^^amilie rut)t burd^auS in ber

Dieligion unb in ber d)riftlid^en Se^re öon ber @§e. Snsbe»

fonbere ift bie 5(uffaffung ber fat!^otifc^en ^irdje, bafe bie @^e

ein (gacrament ift, unb ha'^ ha^ (Sf)ebanb nur burc^ ben %ob

gelöft Werben fann, bie unerfdf)ütterlict)e @runb(age i^rer ^e=

ftigfeit. S5?enn bie (S^e (ebiglid) alg bürgertid)e§ Snftitut be=

trachtet wirb unb wenn biefe ':Mnfd)auung in einem ißolfe

burd)bringen fönnte, fo wäre e§ um bie (^rifttid^e ^^amilie unb

um bie d)rift(id)e (£t)e gefdf)ef)en. @§ Würbe bann bie ef)etid)e

SSerbinbung balb auc^ üI§> ein bürgerlicher S?ertrag
erfcf)einen, ben man nad) S^elieben burd) gegenfeitige Sinwi(Ii=

gung wieber auft)eben fonn , unb bie ^a^t ber bürgerlid)en

©f)efc^eibung§grünbe würbe fid) in'§ Unbeftimmte nerme^ren.

tiefer ^eitric^tung wirb aber bie S^irdje unb haS^ ßt)riften=

t^um in 3.^erbinbung mit bem ©ewiffen be§ d)riftlid^en 5ßo(fe§

einen fiegreidjen SBiberftanb cntgegenftellen , unb e§ wirb i^r

ni^t gelingen , weber burd^ ßioile^e, nocf) burd) S^eförberung

(eidjtfertiger S^ebünbuiffe , nod) bur^ @r(eicf)ternng ber @]^e=

trennung biefen üon ©ott gefegten Drganismu§, ber in feiner

fegenfpcnbenben Ä^-aft für alle ©lieber ber (^-amilie unermeB-

lid) ift, ju jerftören.

Sine a n b e r e @efa^r für ben 5(rbeiterftanb liegt in bem
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©influ^, ben ärmlid^e £eben§üerp(tniffe auf bte @efunbf)eit

uub Sebenöbauer ber 9JJenfcf)en ausüben, ^^"öd^ft ift bie§

eine 3^o(ge fcE)(ecf)ter 9^a^rung, frfilec^ter Suft unb fümmer*

lieber SebenSiüetfe. ?(ber nic^t nur S^lQ^rung, Suft unb 2Bo^=

Hung entjcf)eiben über ha§> pf)t)\i\^^ Sßo^Ijein ber äJJenfc^en,

fonbern ein anbereS 5öerp(tniB übt f)ier noc^ einen weit grö=

^eren @inftu§ , nämüc^ bie Ä e u f d) ^ e i t b e r © i 1 1 e in

einem S3olfe. (Sie oerbreitet i^ren p^t)fijc!^en @influ^ bi§ auf

bie fpöteften ©efd^Ied^ter. SBenn wir oft bei einem iöolfe, bei

faum au§reid§enber 9Za^rnng, btü^enbe ®efunbf)eit antreffen,

fo ift ber .^auptgrunb babei feufd^e, reine ©itte. 3öenn ^ur

fc^Iec^ten SfJafjrung
,

jur ungefunben £uft in elenben 2Bof)=

nungen, auc^ noc^ Süberürfjteit unb Unfittlic^feit tiin^ufom«

men, bann ift ein 95oIf auf bem SSege feine§ gri3^ten 33er=

foIte§. Sem 3uffli^nienn)irfen biefer g^actoren fann auf bie

Sauer ber ebetfte 9^olf§ftamm niifit tt)iberfte^en. Sie tiefe

SSerfuntenl^eit ber ©ftoöen in ben att^eibnifdien Qtit^n ^atte

l^auptfäcf)li(^ hierin if)ren ©runb , unb bie ro^e «Sinnlici^feit

biefer armen SOlenfrfjen luar eine ^aupturfarf)e für if)re Ferren,

fie h'^n Spieren gfeid) ju bet)anbe(n. (S§ ift oollfornmen un:=

begrünbet, ansune^men, ha'^] irgenb ein S^olf an fid) öor fol«

d)en 3itftänben buri^ feine 9latur gefrf)ü|t fei, unb biefe 5(n*

fidjt ru^t im ©runbe fdion n^ieber auf ber ^eibnifd^en S5or=

ftellung, \)a'\^ bie 9latur felbft bie 9)Zenfd)en unterfdjeibe , unb

bie (Sinen gum SSo^tftaub unb ^ur ^ö^eren geiftigen Sultur,

bie 5(nberen aber ^ur Änec^tfdjaft unb ^u einem t^ierifif)en

Safeiu beftimme. 9lrmutf) unb Sübertidjfeit gufammen fönnen

in jebem S^olfe bie üerfunfenften 3"[tünbe beg ^eibeut^um§

njieber ^erüorrufen ; fjierfür finb in jeber großen (Stabt @uro=

pa'§ bie 5af)(reicf)ften Seineife aufjufinben.

Siefe ^actoren, bie S[Renfd)en ^u nerberben, mürben ober

im ooüften 3Wa^e njirffam luerben in bem gefamniten ärmeren

5trbeiterftanbe, luenn cö gelingen fönnte, bem Slrbeiter bie 5a=

iniUe unb bie @t)e ju gerftören. Suri^ bie anberen oolf§=

lüirt^fdjüftlii^en ^^rincipien ift ein großer S^eit be§ 5Irbeiter=

ftaube§ bereite auf bie nieberfte 9lot^burft be§ Seben» ^erab=
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gebrüdt; burd) bie ^uflöfung ber cf)riftücf)en go^^^i*^ würbe

i^m aber ba§ töbtenbe ÖJift ber Uii^urf)t mit allen feinen ent=

je|(id)en SSirfungen in ha§> ^er^ gegoffen. @§ ge^t ja boc^

jcE)on, n^ie luir alle Xage fe^en , ein fo nnreiner ©eift in ber

SSelt um. 2öie oiele Slätter bienen il^m, natürlid) noc^ in

bem äRa^e, baS einem S5o(fe gegenüber geboten ift, njelc^e»

noc^ mefentlic^ djriftlid) i[t. @nt[itt(id)enbe Sßergnügungen

tt)erben tägüd) bem 5ßoIfe angeboten
, ia in ben Organen ber

liberalen Partei al§ bie Wittd be§ ^öc^ften nnb ma^rften

ßebenSgenuffeg bemfelben angepriesen, ^ie (Sr^ä^lungen , bie

fie bringen, finb öielfad^ 95erl)err(id)ungen ber ©ittentofigfeit

unb aller jener fittüdjcn 33erge()ungen , bie inSbefonbere bie

d)ri[tlic^e @^e unb bie c^riftüdje gamilie jerftören. 33om

Xf)eater in ben großen ©tobten, ttjo ongebüd) bie 93ilbung ge-

pflegt n)irb, unb ben eleganten Ü^omonen, bie für biefe 8tänbe

gefdjrieben merben, bi§ f)erab 5U ben fteinen 95otf§b(ättern, bie

man oerbreitet unb colportirt, ift e§ \a oielfad^ g^rioolität,

©innüd^feit unb felbft (Sf)ebru(^, bie in japofen SBenbungen

unb ©d)i(berungen borgeftetit ttjerben. dagegen ift bie c^rift=

lidje ^ird)e eben bef?f)a(b ©egenftanb be§ §affe§ , »eil fie

t^rem götttidjen ©ebote nac!^ oerpflidjtet ift, gegen bie bitten*

tofigfeit angufämpfen. Unb tt)o bef3^a(b irgenb ein SOZenfd),

ber bie Sf^eligion iiht, fidj eine§ fitt(id)en 33ergef)eu§ fd)ulbig

mad)t, n)irb bie§ mit t)üf)nifd)er ^reube oon ber fittenlofen

treffe ju einer Söaffe gegen bie Ü^etigion gebraud)t. Sie

üerfünbct mit 5;rinmpt)gefc^rei jeben ä^nlidjen ge^ttritt unb

raubt bamit bem 3SoIfe unb ber SBelt immer me^r ben @Iau=

htn an njatjre f)of)e @ittlid)feit unb Äleufd)^eit be§ :^eben§.

Sie 3(nnoucen oieler iölätter bieten eine 5(rt Gf)ronif ber tög^

(id)en ßüberlid^feit unb geben bem 55o(fe bie genauefte ii?ennt=

ni^ üon aikn oerborgenen Söegen, auf benen biefeö Safter

ein()erfdj(eid)t. Sn (Sngtanb 1:)at biefe 9tid)tung bereite eine

folc^e ^i3^e erreidjt, bafj 93Iätter , bie au?fd}ae^(id) biefe un=

feiige Seite be§ 9J2enfd)en(ebeu» in (Sr^ii^Iungeu , ^Romanen

unb in ber Strt einer i3ffent(id) gefüt)rten .^eirat^c^oermittehing

für \)a^ 33o(f, für bie 5(rbeiter, für bie bienenbe (klaffe bar*
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fteüen, in ^unberttaufenben oon ©jemplaren obgeje^t iperben.

Sd) ^Jueifle uic^t, ba|3 bieje 3it[tönbe in ©nglaub unter ber

arbeitenben S3et)ölferung ipei'entlid) baju mitgewirft fjaben,

in einigen Slaffen unb ©egenben bie Seben^bauer bi§ auf haQ

buri^fcf)nittüii)e SebenSoIter üon fünfjefin Sn^^ren ^erabju^

bringen. ^JSci§ (jätten tuir aber er)"t ,^u enuarten, menn unter

JDl(f)en SSer^cfltniffen bie unbebingte g^rei^eit, (£f)ebünbnijfe ju

fd^üeBen uub ju löfen, eingefü()rt lüürbe, unb bie Sioile^e äu=

gleid) im ©eifte ber ?lufflärerei §errfd)oft über ba§ 35o(f ge=

tuinnen fönnte!

(S§ liegt in ber 9^atur ber (Bad^t, ba§ bie SIrbeiter fic^

üietfod) in groJ3en SO^afjen äufornmenfinben. @ie giefien in

großen ®ä)üaxin jur Strbeit unb fe^ren jo Don ber 5(rbeit

gurüd; fie leben sufommen in grof^er SKenge in ben Hrbeit§=

Ijöufern; oud) bie üerjc^iebenen (^efd)Ie(^ter [inb bei allen bie-

fen Ö^elegen^eiten burd)einanber getuorfen. 3Sa§ n^ürbe au§

biefen 5lrbeitern lüerben , tt)enn bo§ ßf)riftent^um feine :^ef)re

über ©ittenrein^eit, über ^'eufdj{)eit , über ©ünbe nid)t mef)r

geltenb mad)en fönnte, unb ivenn unter alten rei^enben ®ele=

gen^eiten unb ©efa^ren man biefer ^olfSmaffe juriefe : (§:§• gibt

fein fefte§ (S^ebanb mefjr, i^r bürft Ijeirat^en unb au§einanber=

laufen, mie it)r mollt ! 3)ie Un^^iud^t ift eine ©efatjr, bie frü§

au ben 9Jienfd)en Ijerantritt unb bie oft in frütjer 3^it itjre

anerfürd)terlid)ften ©inflüffe übt, fo bafs fie fic^ jeber öer-

l^ütenben ^^'(uffidjt foft ent^ie^t. 9hir ein d)rift(id)e§ 9J?utter*

unb S^atertjer^, au§gerüftet mit ber ganzen g^einfieit be^ @e=

füfjIeS, bie ba§ (Sf^riftent^um gemöfjrt, üermag in SSerbinbung

mit benjenigen 9J?itteIn, meld)e bie 9ieIigion bietet, bie ^arte

SOZenfdjenpftanje oor biefem ^^eftfjaudje ^u bematjren unb ein

reine§, feufc^eS @efd)led)t ^eranjuäieljen. Seic^tfinnig gefd^tof*

fene unb leidjtfinnig aufgelöfte @t}en fönnen bem armen Äinbe,

ha^ biefen @efa§ren f)i(fIo§ gegenüberfte^t , meil e§ fie nid)t

fennt, biefen @d)u^ nic^t entfernt gemä^ren. SSaS müßte au§

allen biefen 9Irbeiterfinbern an§ fotd^en (eid)tfertig gefd)toffe=

neu unb leidjtfertig getrennten @f)ebünbniffen, bie täglich ölten

©efa^ren ber 5?erfü^rung unb be§ böfen Seifpiet§ au^gefe^t
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ftnb, enbücf) tnerben? ^^ilfifc^ auf ben efenbeften 9totpef)eIf

angeraiefen, ol^ne üebeoolle ©(terupffege uub ©Üernauffic^t,

iuürben fie in ber Un^udjt eine ©ntfd^äbigung für il)r efenbe»

©rbenbafein finben iDoIIen, iinb um fo geU)iffer uub fdineller

geiftig uub p()t)f{fd) ju ©runbe ge^eu.

(5o(d)e 3ii[^öi^'5s f^J^"^ f'^i"^ §irngefpiuufte , fouberu ölet*

ine^r fd^ou überalt tu gemiffeu 95er^ä(tniffeu iu ber (Sutn?icfe=

luug begrtffeu, Iüo bie luoberueu ©ruubfafee iu bie Slrbeiter*

maffeu eiugebruugeu uub bie 9ieiu[)eit be» ef)eüc^eu uub ^a=

uiiüeulebeug 5U befd)äbigeu augefaugeu \)ahn\. d)lan fauu

o^ne tiefe SSe^mut^ uid)t borau beu!eu, buB biefe üiid)tuug

tiefer iu uufercu beutfc^eu ?trbeiterftaub ciubriugeu föuute.

5r)ie 93^ad)t be§ 6^riftentf)uui§ toirb bo§ üerfjiuberu uub @ott,

ber feiuer ^iri^e mit feiuer 5{Umac^t jur Seite ftef)t. "Die

(^riftlid)e ©^e mit ifirer fio^eu 3bee ber Uuauflö^barfeit

uub ^eiügfeit u^irb biefem ©ifte iu beiu 9Jieufd)eugefd)(ed)te

eiueu ftegeuben SSiberftaub eutgegeuftelteu. 2)ie ^irc^e njirb

bem ^trbeiterftaube bie (S^e uub beu 5(rbeiterfiuberu bie d)xi'\U

Iid)e ^amilie, ha^ djriftlid^e Später = uub 9J?utter^er3 retteu.

2)a§ aber ift bie erfte uub uot^ujeubigfte S3ebiugung, bie 2lr=

Beiterfrage ju (ofeu. So lauge uod) uufere 5(rbeiter bie dirift«

lic^e ^nJJ^iiie l)ahtn, ber d)la\m ha^ djriftlid^e Söeib, bas SBeib

beu (^riftüd)eu ä)?auu, bie Äiuber d)riftlidje ©Iteru, bie ©(tern

gute c^riftlid)e Sliuber, bie 'i)a§> nierte ©ebot uod) knnm, fo

lauge ^at bie 3^i^rüttuug im ^^ü'beiterftaube eiue fefte 3d)raufe,

bie fie uie überfdjreiteu fauu.

5Iud) fe(bft ber geringe ilo^u bee 5(rbeiter§ uürb iu ber

d^rifttidieu g^amitie gemiffermafseu oeröielfättigt , uub "Oa^^ ift

ber b r i 1 1 e 95 o r t ^ e i I , ben fie i^m bietet, ^er 5Irbeiter

l^at baburd^ freitid) uod) feineu ^ö^ereu i^o^u, aber fein 2ot)n

erptt eiueu burd)au§ aubereu uub e r t) ö t) t e u SB e r t ^.

S)er (SJutbeu, ben ber ^^Irbeiter einem d)riftUd)eu 3Beibe gibt,

erl^ätt burc^ i^re -i^ftege einen ganj anberen'SSertf) unb 9Ju=

|en, at§ ber ©ulben, hcn ein Ieid)tfiuuige§ SBeib für ben

^au§ftaub oou i^rem 9Jfauue empfangt ; uub ber ©ulben, hcn

ein guter d^riftüdjer 9}?auu oerbieut, l^at eiueu gauj onberen
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Söert^ jur Sefriebigung ber 33ebürfniffe , a(§ jener, ben ber

Ieicf)tftnnige 5h"beiter einnimmt, unb ben er burt^ ein (über-

liefe» ßeben im 3Birtf)§f)au§ am 5(6enb lieber üerjc^Ieubert.

2)ie§ tritt norf) üiel me^r in ben ^tikn ber 9^ot^, ber 2lr*

beit§Iofigfeit, ber ^ronf^eit ein. 2Se(c^en 2Sert§ f]at ha bie

c^riftlirf)e O^amilie mit i^rer feften inneren (Sinrid)tnng , mit

t()rer unerfcfiöpftidien Opfer= unb Siebelfraft für ben 3(r6eiter

unb feine Äinber!

2)a§ finb bie SSirfungen ber djriftlidjen @^e, ber d^rift*

(irf)en ^amiüe für bie ttiirt^fcf)aft(icf)en S5erf}ältniffe be§ 'äx-

beiterftanbeS
; fie gemährt i^m, jnm @cE)n§e feine§ ®afein§,

bie befte unb notf)Jt)enbigfte , bie non @ott gegrünbete @enof=

fenfc^aft, o^ne meiere otle anberen, fie mi^gen tieißen n)ie fie

tüollen, für if)n feinen SSertf) ^aben, — fie t)ätt öon bem 5lrs

beiter, fc^on nor ber ©eburt im Seben ber @(tern unb bann

bie Sugenb unb ba§ 2eben ^inburdj, bie ^^otgen ber Unjuc^t

ah unb fteüt if)n unter ben ©d)u| berSTocfiter be§ §immel§,

ber 8ittenrein()eit ,
— fie üerme^rt i^m enblid) ben armen

Sot)u burd} bie Üiebe unb forgfüttige ©parfamfeit eineS guten

d)riftlid)en Sßeibe». Sm -^inblid ouf biefe SSa^r^eiten net)me

id| baf)er feinen 5(nftanb, ,^u be()oupten, ba^ bie c^riftüc^e ^o*

milie unb bie (^riftüc!^e (Sf)e mit it)ren ©runbtagen in ber Se^re

unb in ben ©nabengaben ber tat^olifd^en ^irc^e fc^on für fid)

einen unenbüd) größeren SSert^ für bie ßbfung ber 2{rbeiter=

frage ^abc, a(§ alle 33orfd)läge unb Öemü^ungen ber libero*

len unb rabifaten Partei.

®a§ b r i 1 1 e .^ i
( f § m i 1 1 e 1 , moburc^ ha§> St)riften*

t^um bem 2trbeiterftanbe f)i(ft, befte^t in feinen 3S a ^ r § e i t e n

unb 2 e I) r e n , bie bem 5lrbeiterftanbe gugleid) bie m a ^ r e

93 i 1 b u n g geben. Söenn bie liberale Partei bem 5trbeiter=

ftanbe in if)rer 2et)re üon ber ©etbftfjitfe unb in i^ren 5trbei=

terbiibnngSocreiuen eine tjö^ere 5(u§bi(bung öerfpric^t, fo ift

ba§, in mieweit babei üon ben 93ilbung§mitte(n be§ (S^riften*

tf)um§ abgefe^en wirb , leerer Sd^ein unb eitle Xöufd^ung.

dlnx iia^ C£f)riftent^um bietet i§m bie tt)at)re 93ilbung. SSie ein

Srobtörnlein, ha^ non einem Xifd^e auf bie @rbe l^erabgefa(=
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len ift , fic^ tierl^äft gu ber reic^6eie|ten Xafel , fo oer^olten

fic^ afle biei'e 33ilbung§mittc( einer rationatiftiic^en ^dian-

fcf)auung ju benen be§ ßf)rii'tent^um§. ^a§ ßf)ri[tent[}um mit

feinen unermeBüc^en ^eilfräften fennen fte nic^t, iinb menn

fie bann einige ocm (Xf]riftentf)um g(eicf)iam f)era&gefal(ene

Srofomen finben, fo greifen fie biefe ber SSelt an, al§

ob fie ein neue§ unbefannte? Heilmittel gefunben l^ätten,

roä^renb ha^ , ft)a§ fie ^aben, nur ein f(eine§ oertümmerteS

^^eilc^en ift üon bem, ma» ba§ ßbriftentfium ben SOZenfcfien

anbietet.

^al (5f)riftent^um gibt bem 9J?enfct)en ben betttuBten Se=

fi^ unb ben oollen ©ebraud) aller feiner Gräfte, ^a^ ßf)riften*

t^um ^at if)m allein feine oolle '^erfönlidjfeit miebergegeben.

^a» ^eibent^um fannte ni(f)t ben SBertb be§ ein^^elnen 9J?en=*

fcf)en. ^en (S)riecf)en unb 9?Dmern mar ba» ganje übrige

3)?enfc^engef(^lec^t in feinem SScrt^e unbefannt. 2lber auc^ in

if)rem eigenen 35olfe fannten fie nid)t ben Söert^ be§ SOZenfd^en.

S)ie ganje eine ^älfte be» 3}oIfe§ , bie Söeiber , ftanben bei

ben ©riechen auf einer niebercn Stufe [ber 9J?enfd)enn)ürbe.

'äud) bie SBürbe be§ Äinbe§ toor i^nen unbefannt, (S§ burfte

au§ ben üerfdiiebenften ©rünben t»er!auft unb getiibtet merben.

^er 9)?enfd) ging auf in bem Bürger, unb fein gan:,er SBert^

ru^te in bem ÜJu^en, ben er bem ©emeinroefen bradite. ^üv

fid) mar ber SOJenfc^ faum ba. ©inen 5(rbeiterftanb mit glei=

d)en ebenbürtigen 9}?enfc^enred)ten fannte \>a§> Heibentt)um

nic^t. 2)a§ Sl)riftentl)um ijat erft allen SJJenfdjen burd^ feine

£el)ren i^ren perfönlic^en 2öert^ miebergegeben. „Sei unl,"

fagt ber SIpoftel, „ift fein ^^rembling, fein 3ube, feine 93e=

fc^neibung, fein Sarbar, fein Sct)t^e, fein Äne^t, fein g^reier,

fonbern 5(lle§ unb in Willem ß^riftuS^)." ^a§ fagte ber

5(poftel in Se.^ug auf bie SSürbe, bie 2111c im ß^riftent^um

empfangen. 2te^nlid)e§ Ijätte er aud) id)on oon jener 2Sürbe

fagen fijnnen, bie alle 9)?enfd)en baburc^ befi|en, bafe fie bo5

natürliche Silb ®otte§ in il)rer Seele tragen. 5^o§ mar aber

1) eol. 3, 11.

ö. Äetteler, SlrBeiterfroge.
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eine erhabene, munberbare, lüeltumgeftaltenbe Se^re, im üo(Ien=

betften ©egenfa^ ju allen 53orfteüungen , bie bei Quben unb

Reiben, bei ©riechen unb hörbaren, bei freien unb ©flauen

beftanben. 2)iefen ©ebanfen f)at ha^ S^riftentfjum über bie

SSelt ausgebreitet. @r ift in SO^iHionen Seelen ber Unfreien

unb ber ©üaüen, bie in i^rer ©rniebrigung ficf) baran ge=

tnöljut Ratten, it)r ^ajein fa[t bem ber 2:^iere gleidjäufteöen,

eingebrungen tt)ie ein lirfjter @trat)l non Oben. @ie er*

n)ocf)ten ;baburcl) gleirfjl'am roie au§ einem tiefen (5df)Iafe

unb bie 9(t)nung ber @ee(e üon i§rer 9J^enfd)enn)ürbe unb

if)rer f)of)en ^eftimmung fom mieber ju i^rem oollen Jdi'

tt)u|3tfein.

2)a§ Sf)riftent^um f)at aber feine Sef)re oon ber 9)Jen=

fcf)emüürbe nic^t burd^ ^o^Ie Üieben§arten üerfünbet, fonbern

in oollen 2Ba^rf)eiten , bie i{)nen biefe Söürbe oerftönblid^

madjten. ^a§ ift ber gro^e Unterf(^ieb auc^ je^t noc^ ^m-

fd^en bem ßfjriftent^um unb bem ^umani§mu§. tiefer rebet

and) üon SO^enfdjeniuürbe, ober of)ne Sbeen, oi)ne 2Ba^rt)eiten,

bie ben ©runb biefer 3Sürbe !(or mocljen. ®a§ Gf)riftent^um,

ttjenn e§ bem 9)?enfd)en feine Sßürbe oor klugen ftellt, fagt

i^m, menn er aud) auf ber unterften ©tufe be§ menfi^lidjen

2)ofein§ fte^t : 3:ief in beinem Snnern, öerborgen unter biefer

äußeren elenben .^ütte, bie bid) befleibet, befi^eft bu ein Silb

in beiner ©eele öon tnunberbarer ©d)Dn^eit unb unenblid)em

SBert^e; einen Slbglanj be§ eUJigen, unenbtidjen 2Sefen§, ein

@teid)ni^ feiner emigen ©d)ön^eit unb §errlid)feit. ^iefe§

S3ilb in bir ift ber ÖJrunb ber tiefen @ef)nfud)t, bie bu oud^

im tiefften @(enb mie ein bir unerftärli(^e§ ^eimmef) in bir

füf)Ift. @§ gibt beiner Seele jene unbegreiflidjc Unerfätt(id)feitf

bie beine 2öünfd)e immer weiter trägt unb bid) nic^t ru^en

läf^t, tt)enn bu aud) O^lügel f)ätteft unb üon einem (Stern jum

anberen ^inauffteigen unb jebe§ ©eftirn bein eigen nennen

fönnteft. S)iefe beine SBürbe ruf)t in bir, njte ein (Sbetftein

tief im (Sd^ad)te eine§ ®ebirge§, mit ^o^en (Srbfc^id)ten bebecft,

unter allem menfd)Ii^en @Ienb, aller dlot^ unb Slerfommen^eit.

^e^^alb ift ber ©o^n @otte§ com .^immet auf bie @rbe
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i^erabgeftiegen, ireil er btefeu ©belftein öon unenbücf)em SSert^

tief in ber (Srbe üergroBen gefe^en ^at, um biefe» Silb @otte§

in bir au§ ber ©flaüerei biefeS irbifd^en ®afein§ <iu befreien

unb e§ bur(^ feine ße^ren unb feine ©nobe n)ieber jur §err=

lid^feit unb ©lorie ber ßinbfd)aft @otte§ ju ergeben. So re*

bete ba§ ß^riftent^um öon ber SSürbe be§ 9}?enfd)en ju bem

Suben wie gu bem ^rembüng
,
gu bem ©riedjen U^ie ju bem

iöarbaren, gu bem .^errn roie ju bem ßnei^te, unb fo gefd^a^

e§ benn, bafe auf ber gangen @rbe erfüllt würbe ba§ SSort

be§ 5lpofteI§: „Äein grembling, fein Qube u.
f.

m., fonbern

e^riftu§ 5lüe§ in mtm." äBenn ha§> ß^riftent^um alfo gu

allen 9}Zenfd)en uon if)rer SBürbe fprad), fo l^atte feine 2el^re

einen oollen Snl)a(t. 3(ucf) ber .^umani^mu^ unb bie gro^e

üom d^riftent^um abgefallene liberale Partei rebetoon S^lenfdjen«

Würbe. SSenn mir fie aber fragen, worin if)re 90Zenfd)enwürbe

beftel^e, fo fönnen fie un§ feine Slntwort geben. 9m Sinne

be§ 9}ioteriaIi§mug, ^ant^ei§mu§, be§ ?tt^ei§mu§ ift bie Ü^ebe

öon 9JJenfc^enwürbe f)of)Ie§ ©erebe, ha§> ben 2)?enfcf)en Weber

felbft erf)eben, noc^ if)n beftimmen fann, feinen SJJitbruber au§

§t(^tung öor feiner SSürbe gu efiren.

SOlit ber Se()re öon ber 9Jienfd^enwürbe f)at aber ba§

ßfjriftent^um allen ©täuben, in§befonbere aber bem in ber

©flaöerei fc^madjtenben 5(rbeiterftanbe gugleirf) ba§^ 53ewu^t=

fein ber perfbn(id)en '^f(id)t gur ?tu§bi(bung aller feiner %'d'

^igfeiten gegeben. Sn ber Se^re öon ber Unfterblicf)feit ber

©eele, in§befonbere ober in ber burcf) t>a§ ß^riftentf)um fo

feft eimjeprägten fie^re öon bem ©ewiffen, bie mit jener öon

ber perfönUd)eu ewigen gortbauer fo innig öerbunben ift,

ru^t ber tieffte unb märfjtigfte Seweggrunb gur (Sntwidelung

alter feiner ^ätjigfeiten unb gum ©ebraud) aller feiner Gräfte.

2)ie @elbftf)ilfe ber liberalen Partei ift wieber jenes üom ^ifd^e

t)e§ S^riftent^umS herabgefallene ©tüdlein S3rob. @ewi^ mu^

ber SJZenfc^ fic^ felbft aud) Reifen. 2)o§ gilt nic^t nur öon

feiner materiellen (Sjifteng, fonbern weit me^r uo^ öon feinem

geiftigen ßeben. ©§ ift ein ®runbgefe| feiner 9ktur, baf? er

an aüem @ro^en unb @uten nur iufoweit 9lni^eil f}at, al§

7*
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er Quc^ in entfpred)enber SBeife in aßen feinen ^^^ätigfeiten

fi^ entmicfelt nnb entfaltet. ®ie Xräg^eit ift be^^atb naä}

hex £ef)re be§ ß^riftent^umg eine ber fieben ^auptfünben,

nnb nad) bem alten ©prüc^morte ift „aj^ü^iggang aller ßafter

5(nfang." Qvlx ttja^ren 3et6ftt)itfe, ober nm e§ beffer §u fa==

gen, gnm wol^ren ©ebraucf) feiner Gräfte nnb ^ö^ig^eiten an

Seib nnb 6ee(e fommt aber ber 9}?enfd} nii^t babnrc^, ba§

ha^ SBort ©elbft^itfe in SlrbeiterbilbungSüereinen bi§> §ur

üu^erften ßangeweite immer n^ieber^olt luirb, fonbern bnrdfj

Seben fdjaffenbe 33cn)eggrünbe, bie i^n antreiben, feine 2räg=

^eit ^n überininben unb atle feine Gräfte in Settiegung gu

fe^en. ^ie liberalen nnb rabifalen Parteien traben aber l^ierju

feine anberen Seiueggrünbe , ali§ entn^eber ben ^nnger ober,

tüte bie Ülabifalen üorfd)lagen, eine möglicfjfte Sfteignng be§

5lrbeiterftanbe§ jn allen benfbaren ©enüffen, bamit bann bie=

fer !ünftlid)e ^nnger nad) 93efriebigung biefer @enüffe i^n gu

biefer 5Inftrengung ber Slrbeit antreibe. 2öie finb bod) oöe

biefe gebilbeten 9}Jenfd)en niebrig geworben, bie fid) oom ß^ri*

ftentl)um nnb feinen emigen Sbeen lo^gefagt Ijoben!

®a§ S^riftentljnm ocrlei^t aber nid)t nur bem ?(rbeiter

eine tiefe (Sinfid)t in feine 9)?enfd)ennnirbe , nnb ben ^odiften

SSeweggrunb, fid) auf Slntrieb be§ ©emiffenS nad) allen ßräf=

ten an^jubilben, fonbern eg gibt il)m jugleid) and) jene @e=

banfen, bie feine 33ernunft unb fein ^er^^ bei einer oer^iiltni^^

mö^ig nieberen Stellung, unter mand)erlei Sntbe^ruugen

glüdlid) mad)en fönnen. ^aScal ^at fo fd)ön gefagt, ha'^

derjenige, ber bie (Srunblagen be§ @lauben§ oertuirft, weil

er fie nid)t oollfommen begreift, bamit .^ugleid) auf ben ma^*

ren unb Haren 33egriff für alle anbereu ®inge, bie il)n täglid)

umgeben, oer§ic^ten mti^; er tiermirft ba§ erfte ©lieb einer

Äette üon ©ebanfen, meil biefeS erfte ©lieb i^m ein @el)eim^

ni^ ift, unb inbem er biefe§ erfte ©lieb üermirft, mad)t er

ftc^ bamit bie ganje SSelt ju louter unbegreiflichen ©el)eim=

niffen. Umgefel)rt: ber ©laubige ge^t oon einem ©e^eimni^

au§ unb nimmt e» an, meil ja ©Ott fclbft, üou bem mir un=

fer Sßefen unb ®afein ^aben, un§ in feinem unenblic^en SSefen
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ein ©el^eimni^ i[t. Snbetn er aber "t^a^» er[te ©e^eimm^ be-

müt^ig annimmt, ift it^m bie gan^e SSelt tlar unb offen. 5Der

Ungläubige, mit er !ein @e^eimni§ will, üern}irft ha^ erfte

unb ^üHt baburd) fein ganjeg Seben, feinen Urfprung, fein

3)afein, fein Snbe in tiefe ge^eimni^ooUe ^infterni^. 3)er

staubige nimmt ha§> erfte ©el^eimni^ bemütf)ig öon @ott an

— unb fein Urfprung, fein SBefen, feine 58eftimmung werben

if)m baburd) lidjt, ^ell unb ftar. ©o get)t e§ aud) bem 2(r-

beiterftanbe mit feinem ^afein. SSer ha§> erfte ©lieb, bie

Cffenborung , ba§ Söort @Dtte§ oermorfen f)at, ber mu^ aU
5trbeiter fid) in einen unaufhörlichen, unauflö§lid)en , immer

<juö(enben SSiberfprud) üermidelt finben. 3UIe§ fprid)t i^m

oon DIatur unb natürlid) unb nimmt ben Schein an, at§ ob

fid) ba§ 2}Jenfd)en(eben in fo einfad)er natürtid)er Söeife ent*

toirfelte, tüie bie 93äume ttiadifeu unb öergel^en, unb boc^ finbet

er in feiner ganzen ©i'iften^ mit feiner angebüd) fo begreiflichen

iRatur louter UnbegreifUd)feiten.

C£^riftu§ t)at gefagt: „^l^r tüerbet immer 5(rme bei euc^

^aben." @o ift e§; luir merben immer Strme unb niete 2tr=

men bei un§ bel^alten unb ber größte X^eit be§ SOZenfdjenge-

jd)(ed)te§ luirb in 9JJüf)e unb 5lrbeit fein S3rob üerbieneu

tnüffen, unb oon ben finntidien ©enüffen be§ £eben§ mit me^

nigen 5(u§nalt)men au§gefc^toffen Bleiben. 2(üe anberen Söer=

l^ei^ungen finb eitle ^^antafieen ober Betrügereien am 35o(fe.

2)iefe orme ©i'iften^, mie fie ber 5tntf)eit be§ §(rbeiterftanbe§

faft immer bleiben niirb ; biefe mü'^eoolk 5(rbeit im Sdimeifee

be§ 2{ngefid)te» üom SD^orgen frü^, mo ber 5(rbeiter auffte^t,

1bi§ jum 5lbenb, tt)o er ftc^ mübe ju Söette legt; biefe§ fic^

töglic^ begnügen muffen, felbft bei guten ^er^ättniffen , mit

bem, maS ber 9JJenfcf) an 9?al)rung , Äleibung unb 2Bot)nung

gu einer gefunben unb au§reid)enben @fifteu§ im mafiren Sinne

be§ Sßortel bebarf — unb über biefe§ SJiafj lüirb e§ bie grof^e

SJ^affe be§ 9}?enfcf)engefd)Ied)te§ nie l^inauöbringen ,
— biefe

(Sfiftenj, bie i^m an ben eigentlichen irbifd)en Seben^genüffen

nur ^ie unb \)a in ganj befd)ränftem SOJafte 5lnt^ei( gibt, ift

über ein nuertragtid^er SSiberfprud) mit bem innerften 3?er=
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langen narf) ©(ürffeltgfeit, irenn in ber %t)at bal ©a-
feinbe§äRenf(^en auf fein irbif^e§ jDajein
Bejc^ränft ift, unb wenn fein ganzer S)urft

nac^ (^iixd unb ^wf^^^^^i^^^it nur burd) ir*

bifcfieSDinge befriebigt tnerben foll. Unb ba§ ift

ja bocf) ber ©tanbpunft, ben ber ungläubige 2iberoIi§mu§ ein=^

nimmt, unb für ben er unferen 5trbeiterftanb er^ie^en lüiü.

2öa§ Reifen ha bem ^(rbeiter bie 3}erfammlungen mit fcf)önen

9f?eben§arten, XDa§> l^elfen i^m bie Strbeiterbilbungsbibliot^efen,

ßoncerte, 2;^eoter, ^amilienfefte u.
f.

m. ?

jDer 5Irbeiterftanb f)at in feinem Innern benfelben 2)rang

nad^ ©lücEfeligfeit , mie bie reidien ^opitaliften , ^abrifanten

unb @e(bmänner, bie biefen 2)urft alle Xage mit ben raffi*

nirteften ©enüffen, meldje bie SBelt bieten fann, ju befriebigen

fud^en. 9JJit Soncerten, gamilienfeften unb S3ibIiot^efen tä^t

fid^ aber biefer Surft nid)t ftitlen. SSenn e§ feine anberen

©enüffe gibt, mie bie irbifcEjen, unb fein anbere§ Safein, a(§

ha§ irbifi^e , fo finb bie üielen Strbeiter , bie gro^e SJJefirsa^I

aller 9J?enfcE)en elenbe , unglücflicf)e
,

jammeroolle 9Jienfd)en,

bie nid) t einen einzigen ©ebanfen ^a-
ben, mit bem

f
i e i ^ r S a f e i n u n b b i e

f e n

SSiberfprud) in il^rem Safein fid) er =

! l ä r e n ! ö n n e n. ©ie finb 9JJenfd)en, wie bie Sfleidien
;

fie l^aben ba§ 53ebürfnif3, glüdlid) ^u fein, mie fie, unb ben*

nod) finb fie üon allen biefen (55enüffen mit 2lu§nal)me oon

einer ©tunbe in jeber 2ßod)e gu einem ^amilienfefte unb gu

einem Vortrag au§gefd)toffen, unb follen aufeerbem im ®d)tDei|e

be§ 2tngefid)te§ ba§ @egentl)eil ber finnlid)en @enüffe, bie

mül)eoolle SIrbeit betreiben, um einer fleinen 9)änber5a^l ber

3)Jenfc^en ben Ueberflu^ ju bereiten, ben fie entbehren muffen.

Sa§ ganje Seben eine§ fold^en 5lrbeiter§ mu^ il)m al§ ein

9?ät^fel, eine Unbegreiflic^feit, eine Ungeredjtigfeit feiner Wit-

menfc^en erfd)einen, bie i§n mit §a^ unb 5lbnetgung gegen

5llte erfüllen muB, bie Slnt^eil an jenen Gütern ^aben. Sa
arbeiten einige l)unbert g^obrifarbeiter, um einem reid)en libe-

ralen O^abrifanten, ber fie oielleid)t um iljren ©lauben betro-
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gen f)Qt, a((e ©enüffe be§ trbifcf)en ®aiein§ p oerfc^affen,

unb ber an einem Xage jur Sefriebigung feines inneren (3iüä'

feügfeitSbrongeS fid) me^r irbifcEje ©enüffe oerfc^afft , ai§> atte

feine 5(r6eiter mit bemfelben orange boS ganje So^r {)in=

burcf).

®enfen mir un» enb(id) einen folc^en 5trbeiter am (Snbe

feines 2e6en§. 2öa§ mu^ er ha üon ber dlatnv benfen, menn

er QÜe biefe StröeitStage , biefe 9J?üf)en , biefe Seiben,

biefe ^unbert unb ^unberte öon Stunben müf)eoolIer 5(r=

beit, biefen junger auf bie eine Seite ber SBage legt unb

auf bie anbere Seite biefe paar Srocfen fogenannter irbifc^er

^reuben, bie er unter Xrunfen^eit unb Sdjetten genoffen Ijat,

unb nun fic^ fagen mu^ : 9JJein ®afein ift ^u Snbe ; id) tjatte

in mir mein Seben lang ein unau§fpred)(i(^eS Verlangen uac^

@Iüd, triebe unb SfJu^e, id) mu^ annetjmen , ha^ bie Sf^atur

mir biefen 5)rang gegeben ^at, id) glaube, ha'\^ e§ feine an=

beren (Süter gibt, a{§> biefe irbifd)en ©üter, um biefen 8eeten=

brang ^u befriebigen; ic^ bin aber ijon allen biefen (SJütern,

bie allein ©üter finb, auSgefdjtoffen gemefen; id) f)abe mein

ganje» ^afein befe^alb nerfe^lt unb mein ^afein felbft ift mir

ein unerftärlid)e§ 9?ät^fe(. ^as ift Die 5(rbeiterbilbung , bie

ber Unglaube bem 5(rbeiterftanbe bietet.

SBie gan,^ anberS ift ba§ 2t(Ie§ für ben 5(rbeiter, bem

ta^ Sic^t be§ 6^riftentt)um§ (eudjtet. ®a§ (5^riftentf)um ift

jmar für ade (Stäube, unb (SJott tuill, bof? ade 9Jienfd}eu iidII=

fommcn unb feüg merben burd) ßf)riftu§. Soburc^ aber, ba§

ber @o^n @otte§ 2(rbeiter getuorben, f)at er ju erfennen ge-

geben, bofe er jn bem 2^^ei(e ber 3)?enfd)^eit , ber üon allen

irbifd^en ©enüffen auSgefd)Ioffen ift, in einem ganj befonberen

S5erf)ä(tniffe fte^t. S)er gläubige 5(rbeiter gtaubt, ma§ G^ri=

ftu§ i^m fagt, menn er ouc^ bie ©el^eimniffe @otte§ nid)t be=

greifen fann, benn er meif? ja, bafe fein ©eift nid)t ©otteS

®eift ift. ®afür aber ift i^m 51 de» lidjt unb ftar bei feiner

Slrbeit ade ^age feines SebenS bis §ur ©terbeftunbe. @r ^at

tiefte ©ebanfen unb ©runbfä^e, bie if)n begleiten, bie if}m

ben ^rang feiner ©eete nadj @(üd unb 9\uf)e, mie bie Üaft
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unb äJJü^e be'l 2e6en§ mit feinen Slrbeiten unb @nt6ef)rungen

erklären unb ausgleichen; ©ebanfen, bie er in feiner innerften

SebenSerfafjrung für Xüa^x finbet unb in benen er bei aüen

Seiben 9ftu{)e unb gerieben finbet. @r glaubt an bie ^arabet

öom reid)en ^raffer unb armen SajaruS; er glaubt on ein

:perfönüd)eg en)ige§ 2e6en; er glaubt an einen ^oi^en SSert^

biefer mütjeooUen täglichen Slrbeit, abgefel^en üon jenem tag*

liefen SSertl^, ber be^a^tt lüirb oom Sof)n()errn ; er lernt au§

ber ©rfa^rung innere Seelenguter fennen, bie nid)t in Sffen

unb 3;rinfen, STl^eatern unb ßonccrten ober liberalen geften

beftef)en, unb bie i^m bie Vorboten ber emigen @üter finb.

@r lernt au§ ber (Srfa^rung bie .^anb einer liebeüollen 95or=

fef)ung fennen , bie i^m mitten in feiner ©ntbeljrung 3^'^<^s"

i^rer güttlidjen, üäterlidjen Siebe barreidjt ; er finbet in jebem

SSorte be§ @üangelium§ Sroft, g^riebe unb greube; er finbet

in ben Önabenmitteln be§ ßl^riftentl)um§ ©tärfe unb ^raft;

er lernt, menn er ben @otte§fo^n in 21rmut^ unb in Slrbeit

fielet, felbft bie Slrmut^ unb bie SIrbeit mef)r fc^ä^en, al§ ben

9ieic^tl)um unb bie 9^ul}e. @r glaubt enblid) an einen emigen,

unenblid) geredeten ©ott, ber einft auf einer geredjten 2Sag=

fdjale ba§ ganje 9}^enfd)engefd)led)t mit allen feinen ©ebanfen,

SBorten unb Saaten abnjögen unb Jbann o^ne 9fiüdfid)t auf

bie ^erfon ha^^ Soo§ eineS ^eben für bie (Smigfeit beftimmen

tüirb. S)a§ ift ber reidjbefet^te S^ifd) ber Sßa^r^eiten, 5U bem

ha^ G^riftent^um ben Slrbeiterftanb einlabet; unb ha^ finb,

bem entgegen, jene öon biefem 2ifd)e abgefallenen 93roden,

meldje ,bie liberale unb rabitale ^^artei bem Strbeiterftanbe

()inreic^t.

®a§ (5f)riftent^um gemäf)rt enblid) bem 5Irbeiterftanbe jene

2; u g e n b e n §u feiner Slusbilbung , bie il)m and) für feine

materielle (Sfiftenj fo not^menbig finb, unb gleid)fall§ bagu

beitragen
,

feinen elenben S^aglo^n gleidjfam gu tiermeljren

unb 5U üerfü^en; e§ gibt il)m eine innere ^reubigfeit be§

^erjenS unb einen inneren gerieben, meldie bie Strbeit erleid)*

tern ; e§ leitet il)n an jur 9LRäf3igfeit, (Sparfamfeit unb ©nt^olt*

fomfeit, bie ben SBo^lftanb üermel^rt ; e§ bietet iljm gumilien*
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freuben, bie i^m boS SSirt^sl^auS eut6e()rtt(l) niadien; es be=

tüa^rt if)n oor bem (äiuflujs böjer Seibenfc^aften unb erhält

if)n baburcf) gefunb iiiib fräftig, ba^ t^m bie Strbeit um fo

md leichter irerbe.

(So getüä^rt ba§ ßf)ri[tent^um bem Slrbeiter bie luo^ren

SDJittel gur @elbft^il[e, inbem e§ bie ganje ^^eri'önlidjfeit be§

9JZenfcf)en jur (Entfaltung aller feiner Strafte anleitet, unb ge=

tüü^rt i^m bie ma^re 33itbung, inbem e§ if}m 2Sa^rf)eiten unb

2;ugenben üerfünbet, bie allein bilben !önnen.

2)a§ ö i e r t e -^ i I f § m i 1 1 e ( be§ ßf)riftent^um§ jur

S5erbefferung ber materiellen Soge be§ Strbeiterftanbe» befte^t

in ben focialen Gräften beffelben.
SDer Strbeiter fömmt juerft in feiner ^erfönlirf)feit , in

feinen inbioibuellen Gräften unb gä^iigfeiten in 33etrad)t. SDer

göttlicf)e Se^rmeifter öergleic^t ben 9Jlenfd)en mit einem 58er=

tt)a(ter , ber oon feinem §errn Talente empfangen ^at , ber

eine fünf Staiente, ber anbere §mei Xalente, ber anbere ein

Talent. Seber ^at bie ^^flidjt, nad) bem ganzen Umfang ber

i^m anuertrauten 9}?itte( fie auäuiuenben unb nn^bar ^u mad)en.

®er träge Äned)t aber, ber ba^ latent unbenü^t läfst, wirb

bafür enbüc^ üon feinem |)errn gur 9ted)enfc^aft gebogen.

@o t)at ha§> ß^riftent^um feit acf)t3ef)nf)unbert ^a^xm alle

aWenfc^en unb alle 5lrbeiter ermahnt unb aufgeforbert , alle

il)nen anoertrauten Gräfte an ßeib unb ©eele ^u ge6raud)en

unb an3un)enben. ®ie liberale '»^artei nennt ba§ @elbftt)ilfe

unb preift unter biefem neuen ^fiamen bieg ber SBelt al§

neue ©rfinbung an. ^ieroon l)aben mir im norigeu fünfte

gefproi^en.

®er ?(rbeiter fömmt aber auc^ in feiner S^erbinbung mit

ben 9JJitmenfd)en in 93etrad)t. ©ein üeben entfaltet fid) in

biefer boppelten 33e5ie()ung, in ber entmidelung unb Entfaltung

feiner eigenen Gräfte unb in bem ©eben unb Stemmen ber

§ilfe bejüglid) feiner 9Jiitmenfd)eu. ®aä ift bie fociale, bie

geuoffenfd)äftlid)e ©eite feinet 2)afein§, bie i^m ebenfo mefent=

lid) ift, alg bie inbiuibuelle perfönlic^e. 9tnr menn beibe ^ac=

toren sufammenmirten, erljält ber 9Jänifd} nadj bem i^m üon



— 106 —

©Ott für feine 2tu§bilbung gegebenen (SJefe^e feine ooUe @nt=

tt)i(fe(ung. S)ie Überale gartet nennt ha§> feciale ©elbft^ilfe,

ein, wie wir fdjon bemerften, fef)r roenig gutreffenber ^u§bru(f.

SSenn bamit gejagt fein foU , ha"^ ber 5trbeiter , in @enoffen*

fcf)aften Dereinigt, fiel) mit 2lu§fd)ln^ feber fremben ^tlfe felbft

l^elfen foU, ba§ alfo bie @enoffenfcl)often al§ folrfje jebe frembe

§ilfe ab(ef)nen muffen, fo ift ba§ eine SSillfürlid)!eit , bie

burc^ 9flicf)t§ motiüirt ift unb mit bem ganzen Söirfen ber

liberalen ^^artei, bie ja iljre moralifd^e unb intellectuelle §ilfe

o^ne Unterlaß ben 5(rbeiter=2lffociationen anbietet, im üollen

SSiberfprud) ftef)t. SBenn ber 5(rbeiter unb wenn bie @enoffen=

fc^aft fic^ felbft ^ilft, fo oiel fie faiin, bie frembe §ilfe alfo

nicl)t al§ S^orwanb ber perfbnlidjeu Sirögl^eit in Slnfpruc^

nimmt, bann l)aben fie auc^ ein natürlicf)e» unb oernünftige^

Üiedjt, überall unb oon allen «Seiten .^ilfe an^une^men, wo

fie il)nen red)tmä§ig angeboten unb ber görberung il)rer Sn*

tereffen bienlid) ift. Si^uu ift aber ba§ ganje geuoffenfd)aftlid)e

SBefen ein 9Zatur= unb (SJrunbgefe^ be§ 3Jienfd)enwefen§, unb

taS: Sl)riftent§um !onn baf)er allen 33eftrebungen ber ©egen*

wart, burc^ ^^flege ber ©enoffenfc^aften bem Slrbeiterftanbe ju

f)elfen, nur bie freubigfte Unterftü^ung gewäl)ren. (S§ wäre

eine grofee Xl}orl)eit, wenn wir uu§ biefeu 93eftrebungen fremb

gegenüber oerljalten wollten , weil in bicfem Slugenblid bie

Slnregung ^u benfelben oielfac^ oon SQJännern au§gel)t, bie

bem Sl)riftentl)um entfrembet finb. "^^ie l^uft bleibt bod) @ot=

te» ßuft, wenn fie aud) ber ©otte^löugner einatljmet, unb ha^

58rob, ba§ wir genießen, bleibt bod) bie öon ©Ott un§ ge*

währte 9ta^rung, wenn ber 33äder, ber e§ badt, aud) ein

©ottlofer ift. So gel)t e§ and} mit bem 5öerein§wefen ; e0

rul)t auf ber göttlid)en Drbnung unb ift wefentlic^ d)riftlid),

wenn aud) bie äJJänner, bie e§ pflegen, ben göttlidjen Söillen

nic^t barin erfennen unb e§ fogar oielfad) mifebraud^en.

®a§ 9]erein§wefen ift aber uid)t nur an fid^ bered)tigt

unb be^ljalb unferer Uuterftü^ung würbig, fonbern i)ü§> (£l)ri=

ftent^um l)at überbie§ allein bie l^ö^eren Gräfte, bie erforber-

lid) finb, um e» §u feiner 35olIenbung ju bringen unb für ben
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2lr6eiterftanb luo^rfjQft fegen§rei(f) §u machen. @» üerplt fic^

and) f)ier lieber fo, wie rair e§ üor^er bei ber Slrbeiterbilbuug

burc^ ben 2iberali§mu§ betrod)teten. Xa?, n)a§ uns bie große

liberale Partei in biefer §infid)t anbietet a[§> i^r eigent§üm=

lid), finb 93rofamen, bie oom STifc^e be§ (£f)ri[tent§um§ ^erab«

gefallen finb. SSie bie großen 3Saf)r^eiten , bie ben SIrbeiter

bilben (feine Snbiöibualität unb 'i^erfönlic^feit) , im C£^riften=

tfjiim liegen, fo f)at auc^ haS, S^riftent^um bie iDat)ren unb

großen Sbeen unb bie (ebenbigen Gräfte, n)e(cf)e bie ©enoffcn-

fd)aften ju lebenbigen unb lebenSfräftigen Korporationen ober

Äi3rperfd)aften au»gefta(tcn. (£§ ift ein finnreic^e» SSort, wenn

wir gewiffe ©enoffenfcfjaften Äörperfdjaften nennen. ®erÄör=

per ift ja bie t^oUcnbetfte ^Bereinigung ber 'ZijdU, bie burcf)

bal f)öc^fte 2eben§princip , burd) bie Seele t3erbunben finb.

SBir nennen ba^er fold)e Ö)enoffenfd)aften (Korporationen, bie

gewiffermoBen eine (See(e in fid) tragen unb baburd) bie X^cite

ber @enoffenfd)aft oereinigen. ^a§ ift aber ha^ (iigent^iim=

Iid)e an bem ganzen c^rifttidjen ©enoffenfc^aftswefen. SOJag

a\i6) ber unmittelbare ßxütd ber @enoffenfd)aft ein gan,^ irbi=

fc^er, bem gewlUjulidjen Seben jugewenbet fein, fo empfängt

fie bod) einen f)öf)eren binbenben ©eift, wenn fie burd) d)rift=

üd)e ©lemente gebi(bet ift. 5luf bem focialen ©ebiete jeigt

fic^ rec^t eigentlich ba§ 2öefen bes ßtjriftent^um». Seine 5Iuf=

gäbe ift e», ba§, wa§ un§ ber 2iberali5mu§ in bem mobernen

@enoffenf(^aft»wefen jum §eile bei ^o(fe^3 bietet, in einer öiel

l)öf)eren 2öeife au»§ufüt)ren. 2öir wollen biefen ©ebanfen noc^

etwa§ nä^er erftären.

^a§ göttad)e ©ebot: 5)u foüft @ott über 5ÜIe§ lieben

unb beinen Dläd)ften wie bid) felbft, enthält, wie ber t)ei(ige

2(uguftinu§ fagt, brei ©runbgebote, ha§, @ebot ber Siebe @ot=

te§, ba§ @ebot ber Selbftliebe unb bas ©ebot ber 9läd)ften=

liebe. 2öer ©Ott waf)r^aft über 5t(Ie§ üebt, jagt berfelbe

Zeitige, ber braudjt nie ju befürd)ten, baB feine Setbftlicbe

eine öerfe^rte werbe; jbenn bie Selbftliebe, bie in it)rer Ent-

artung ber ©runb aller Hebet ift, wirb bann burd) bie @ot=

tesüebe fo georbnet, geregelt unb geleitet, ba^ fie fi^ ganj in
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ben ©c^ranfen betüegt, bie i^r bie göttli(f)e Drbnung, bie ja

für alle S)inge bie öotlenbete §armonie beftimmt ^at, antueift.

^ie burd) bie @otte§Iie6e beftimmte, georbnete (Selbftliebe

toirb bann aber aud^ ha§> üoIIfommen[te 3)ioB ber 9läc^[ten=

liebe. Sßie nämlic^ ber 9)^enfc^, ber mit allen feinen Gräften

\)a§: an ficf) unb unenb(icf) @ute über 5tne§ liebt, in biefer

Siebe ben üollfommenften SJia^ftab für bie ©etbftüebe Ijat,

unb 9^i(f)t§ mef)r in bem eigenen ©elbft aner!ennt, bulbet unb

liebt, n3a§ nid^t mit biefem 9}?a^ftabe übereinftimmt
; fo l^at

er auc^ in biejer, in ber ®Dtte§(iebe geläuterten, gereinigten

unb öer!tärten Selbftüebe ben f)öc^ften 9JZa^ftab für bie ?iöd^=

ftcnliebe. (Stmas ^^otlfommenereS gibt es nicf)t unb etmol

§ö^ere5 fann fein SJienfdiengeift erbeuten, aU in biefer Drb-

nung ha^ @ebot erfüllen: „®u follft beinen 9Mc^ften lieben

mie biet) felbft;" ober mit onberen SSorten beffelben göttlichen

i^e^rmeifterg : „SBa§ bu millft , ba§ bir bie 9JZen)cl)en t^un,

hü§> follft bu i^nen and) t^un," unb biefe§ @ebot auf alle

SRenfcl)en o^ne 2(u§nal)me anmenben. ®a§ ganje 6l)riften*

t^um mit allen feinen £el)ren ift nur eine ©rflärung biefe§

Ginen ©ebote», unb alle ©nabenmittel be§ ß^riftentl^umg finb

nur Hilfsmittel, bereu bie burd) ©elbftfud)t tief üerborbene

9J?enfd)ennatur bebarf, um 5U biefer |)ö^e reiner ©otte^liebe

luieber empor.^ufteigen. 2)a§ ift aber auc^ bie belebenbe Äraft,

t)a§' ift \)a§: tjö^ere 2eben§princip , meldieS t)a§i 6l)riftent^um

allen ©enoffenf^aften , bie üon il)rem ©eifte getragen finb,

mitt^eilt. 9J?ag ber ^^ecf nod) fo üerfc^iebcn fein, ber Stiele

p einer ©enoffenfc^aft pfammenfüljrt ; mögen fic^ bie 2lrbei=

ter nerbinben, um fidj burd) gegenfeitige §ilfe in i^rer mate=

ricllen 9iot^ ju untcrftüt^en ; mögen fic^ ?lnbere §u gefelligen,

5U miffenfc^aftlic^en Swtdtn ^ufammenfinben; fobalb fie al§

ß^riften pfammentreten unb im ©eifte be§ e^riftentl}um§,

ift neben biefem ^tocdt ein l^ö^eres, ein geifti =

gere§, ein f)eiligere§ Saub üorl^anben,
bog bie@Ueber umfaßt unb fie unöermerft,
n^ie eineSeelenfraft, bie in il^nen mirft,
au§ einer bloßen @enoffenfd)aft 5U einer
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inneren (ebenbigen Körper fc^aft umgeftal-
t e t. S)a§ war mit ben ©cnofienfc^aften ber ^aü , in jenen

Reiten, ino ha§> (£[}riftentf)um mit feinem @eifte alle 5i>er§ä(t=

niffe burd^brang. C^ne ba^ bie SD'Jenicfjen , bie [id^ gu t)en

öeric^iebenften Qwtdm julammenranbcn , fid) befien bemufet

waren, na^m jeglicfje ^erbinbnng haih eine innerüd) (ebenbige,

moralii'cfje, geiftige ^iiföntmengeprigfeit unb corporatioe ©e*

ftaltung an.

^o§ ift ber nnerme^üc^e Unterfd)ieb jwifdien bem ©enof-

fenfd)aft§nje]en im Sfiriftent^nm nnb bem im mobernen ©eifte.

Sn biefen finb ©enofjenfc^aften S^ereine , bie fein anbereS

S3anb ^abcn , a(§ ben näcfjften ^\ütd biefer S^ereine. 2:er

ßonfumüerein gibt ben SOlitgüebern ba§ billigere 33rob, ber

5}orirf)UBüerein \)a^ Kapital ,5,u billigeren ^^nfen, ber ^f^o^ftoff^

üerein ben 8toff ju billigerem greife n. f. m. tiefer ^mecf

be§ Vereins ift \iCi^ gan,5je 23efen besfelben nnb über "t^^x^

SOJüB biefe^^^^if^^ flinaus befielt nnteri^nen fein anbereS 93anb.

Sie (Selbftfnc^t mit allen i()ren Uebergriffen in \ia^ 9xec^t be§

9Mc^ften bebro^t t)ie[met)r in jebem 5(ugenb(icfe '^a^:: gemein*

fc^aftlic^e (Srreic^en biefe§ gemeinfdjaftlic^en ^mede». Sßo ba-

gegen 9J?enfd}en im ©eifte be§ G^riftent^nm§ fid) vereinigen,

"tid beftefjt nnter i^nen bemn^t ober unbcmuf^t, nnab^ängig

üon biefem näd)ften 3^ed ber S^erbinbnng, ein anbere», ^e^=

reo Sanb , ba§ luie eine (end)tenbe nnb ermärmenbe Sonne

fein 2ic^t über aüe DJätgüeber anSftrömt. Sie Cluclle be»

£id)te§ , bie Duette be§ 2eben§ , bie Cnette atter iiroft ift

unter ifjnen in bem ©tauben unb in ber iiiebe gegenmärtig.

35 r ber neuen 95erbinbung , bie fie fd)(ief5en , finb fie oer*

bunben in biefem Sebenibaume, ben ©Ott auf ©rben gepflanzt

^at; unb au§ biefer ^ödjften il^erbinbnng nimmt bann aud)

bie gu bilbeube ©enoffenfc^aft eine innere ÜebenSfraft, ein in*

nere§ tebenbiges "iprincip in fic^ auf. Sie ©enoffenfdjaften

beg Stjriftent^um» finb mit ßinem Söorte (ebenbige Crgani»»

men, getragen oon einem inneren 2eben§princip; bie @enof=

fenfd)aften be§ mobernen 2ibera(i§mu§ bagegen med)anifd)e

3ufammenfügungen Don SJJenfc^en, sufammengefügt lebiglid^
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naä) einem äußeren 9Ki^li(^!eitggrunb. ^Die 3^^ii"ft tiefer

gangen Sen)egung anf bem Gebiete be§ genoffenj(^aftürf)en

2Befen§ gef)ört ba^er bem (S^riftentf)um on. Wan ^at bie

alten c^riftlic^en ©enoffenfc^aften niebergeriffen unb t[t nod) ba=

mit befrfjäftigt, bie letzten 9ie[te, ben legten ©tein biefe§ f)err«

Iid}en S3oue§ ju Befeitigen ; man rnitl einen 9^eubau aup^ren.

tiefer i[t olber eine etenbe ^ütte, — ein 53au ouf ©anb. ®q§
6^riftentf)um mn^ biejen ^ou öon 9^euem beginnen unb ba=

burc^ ben Strbeitergenoffenfdjaften i^re ma^re 93ebeutung, i^re

tva^xt £eben§fraft, if)ren maf)ren ^f^u^en miebergeben.

2)a mir bi§f)er üon ben S8erfud)en, bem Strbeiterftonbe

hnxd) S3i(bung non ©enoffenfdiaften ju Reifen, nnr biejenigen

ber liberalen Partei , metc^e fa[t an§fd)Iiepci^ in ben öon

©cf)uläe=2)eti^fc^ in'§ Seben gerufenen befte^en, ermö^nt ^aben,

fo muffen mir nod) gmci anbere l)ier berühren, bie für ben

%t)tii ber 5trbeiter, ber fid) bem ^anbmerf mibmet, unternommen

finb. ©ie fönnen grofee 93ebeutung geminnen unb üerbienen

be^^alb and) bie Unterftü^ung aller c^riftlid) öJefinnten im

pd)ften ©rabe.

SBir meinen l^ier erften§ ha^ Unternelimen be§ .^ a n b=

tu e r f e r ü e r e i n § , ber feit einigen Sal)ven entftanben ift

unb ben §anbmerferftanb mieber in eine §ufammenf)ängenbe

©enoffenfd^aft oereinigen mill. ®er @eban!e, ber biefem 95er=

fud)e 5U ©runbe liegt, ift gemi^ ein tief berechtigter, ber eine

Söfung finben mu^. Sßir münfd)en öon gan.^em ^erjen, ha'^

fd)on ber je|t gemad)te ^Serfud^ §u einem 9?efultate füfiren

möge. SBenn bie Sftegierungen, nid)t im 2)ienfte ber liberalen

Partei , öon ber id) auf feinem ©ebiete @ute§ ermarte
, fon=

bem mit ©elbftftänbigfeit unb ®ad)!enntni§ bem ^anbmerfer=

ftanbe eine Drbnung bieten mürben, in ber er fid) mieber jur

nöt^igen ©elbftftänbigfeit unb gu einer leben§fröftigen @enofs

fenfd)aft entfalten fönnte, fo mürben mir ta^» für eine ber

meitgreifenbften unb fegen§reid)ften SOJa^regeln galten , beren

9tefultate fid) gor nid^t öor^er beftimmen liefen. @§ fd)eint

aber faft, ai§> ob mir ein- für oKemal auf eine fd)Dpferifc|

entmidelte Xptigfeit ber 9ftegierungen in ber ©egenmart öer=
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gierten müßten. Um jo tt)i(f)tiger i[t es aber, ha'\^ alle fc^öpfe=

rif(f)en unb fd^affenben d)riftUd)eu Äräfte biefes 33eftreben, ben

^anbinerferftoiib tnieber ju einem Stanbe ju machen, \o üie(

fie öermögen, unter[tü|en.

^ü§ §tüeite Unternel^men, ba§ lüir an biefer ©tetle nod^

ertüö^nen muffen , finb bie @ e
f e H e n o e r e i n e. Sa fie

l^auptfädjüc^ auf fat^olifrfiem ©ebiete entftanben finb, fo bür=

fen n)ir fie mit allem 9ied)te einen fat]^oIifd)en 33eitrag jur

Söfung ber 5Irkiterfrage nennen. Sdjon bas bisherige Üie=

fultat berfelben übertrifft alle Srn^artung unb jeigt un§ 5u=

gleich, )x)a§> au§ biefen ÖJefeKennereinen raerben fann , 'w^m\

i^re ganje ©nttnidelung jum üollen 5lbfd)Iuf5 gebiac^t mirb.

©Ott J)at fid) eine§ @efe(len bebient, um biefes SSerf in 5ln=

griff 3U nel^men, unb nad)bem er it)n in ben ^riefterftanb er==

f)oben
,

^at er ben ^od)n)ürbigen ^errn Ä o I p i n g , biefen

alten ©efeüen, gu einem ttia^ren 3}ater be§ ©efellenftanbe^ ge=

mad^t. 9JJöge @ott i^n fortbin at§ SBerf^eug gebrandjen, um
biefe§ SBerf ^u befeftigen. ®a§ mirb me^r unb me^r ge=

fdie^en, wenn ba§ genoffenfd^afttidje ^^princip, getragen üom

©eifte be§ (5§riftent^um§, fid^ immer me^r in biefen S3ereinen

entfaltet unb fie 511Ie ju lebenbigen ©liebern eine§ ÄörperS

mad^t.

5il§ fünftel Hilfsmittel, bem 5lrbeiterftanbe

burd^ ha§> ß^riftentl)um §u l^elfen , nennen mir enblid) bie

g^ijrberung ber ^ r o b u f t i n * 51 f f o c i a t i o n e n, burd) bie

befonberen StRittel, bie eben nur bem ß^riftent^um ju ©ebote

fte^en.

®a§ SBefen ber ^robuctit)=?Iffociationen ^aben mir in

ber ^^eilno^me ber Strbeiter am ©efd^äftsbetriebe felbft er*

fannt. SDer SIrbeiter ift i^nen jugleid) ©efd)äft5unternel)mer

unb 5(rbeiter, unb l)at ba^er einen boppelten 5tnt]^eil an bem

©infommen , ben 5lrbeiterIo^n unb feinen 2tntf)ei( an bem

eigentlichen ©efd)äft§geminne.

(g§ ift nic^t nöt^ig, ^ier ben großen 2ßert^ ber ^^robuf=

tiü=51ffociationen für bie 9]erbefferung ber Sage be§ 5trbeiter=

ftonbe§ hjeiter ju begrünben. 2Sir miffen nidjt, ob e§ jemals



— 112 —

gelingen tütrb , öden 3(r6eitern ober and) nur bem größten

^^etl berfelben bie 3Sortf)ei(e biefer ©enoffenfi^aften p Bieten.

(S§ liegt a6er in il^nen eine ^errli(i)e Sbee, bie unfere Xi}eiU

nannte unb Unterftü^ung im aßerpdjften @rabe üerbient.

©ie bietet, fo tt)eit fie ausführbar i[t, bie unmittelbarfte unb

l^anbgreiflidjfte ßüfung be§ geftetiten ^rob(em§, ha [ie ja au^er

bem burc^ ben 9)?orftprei§ ouf bie niebrigfte 6tufe f)erabge*

brüdten 5trbeiter(o^n , ben ber 3Irbeiter je|t erfjätt, bem ^r=

beiter nocE) eine neue Duelle be§ (Sinfommenä eröffnet. ßaf=

faöe njitl biefen ^(an oermirflid^en burd) ^opitalöorfc^üffe au§

ber ©taatScaffe. 2Bir l^aben bie 5Infic^t au§gefprocf)en , ha^

tüiv biefe ^itfe inenigftenS al§ allgemeines ^rincip, b. f). at§

eine 3^ongSpflid)t für bie tt)o(}Il^abenben ßlaffen, in SSeife

einer aufjubringenben ©teuer au§ i()rem 3?ermögen bem 2lr=

beiterftonbe bie nötljigen Kapitalien ju geben, für einen Ein-

griff in ba§ Sigent^umSredjt unb eine Ueberfcf)reitung ber

redjtmöBigen ©rcn.^en be§ ftaotlid^en 93efteuerung§red}te§ an*

fe^en muffen, unb ba^ mir ferner aud) bie 5(u§fü^rbar!eit

biefer SDZaferegel in ber 5Irt, baJ5 bamit eine frieb(i(^e, georb=

nete, ftaatlid)e (Sntmidelung beftef)en fönnte, be^meifetn muffen.

^er tierbicnftüone ^rofeffor -^ u b e r mill be^fjalb benfelben

Gebauten tf)eit§ burd) 5lnftrengung ber Slrbeiter felbft, t^eilS

burd) freitüiüige Unterftü^ungen öermirfüc^en unb f(^Iägt oor,

überall in gan^ fleinen Sßerljältniffen mit biefen ^(ffociationen

äu beginnen. ®ie ©djtnierigfeit, bie ^robuftiü=5lffociationen

gu grünben, liegt f)iernad^ in ber SSefd^affung ber nöt^igen

Kapitalien. ®ie großen ®efci^öft§unternet)mer finb bie reid)en

Kapitaliften ober jene ©efetlfdiaften, bie 9}?iüionen ^ufammen^

fd)ie§en. S)iefe reichen ©efellfdjaften ober Kapitaliften machen

ober bie ßoncurren^ anberer ©efc^öfte berfelben STrt unmög»

lid), menn itjuen nic!^t aud) bebeutenbe Kapitalien ju Gebote

ftet)en. @efc^äft§unterne^mungen armer ?(rbeiter mit geringem

ober gar feinem Kapital merben ja oon biefen 0liefengefd)öf*

ten, bie überalt entfte^en, in immer madjfenben foloffalen S5er«

I)ö(tniffen, fbrmlid) vertreten unb erbrüdt. SBo^er follen be^=

l^alb bie 5(r beiter bie Kapitolien nef)men? SBenn ber 2af=
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falle'f(i)e 'ißlan unberechtigt unb unaulfüf)r6ar ift, lüie mir

unbebingt glauben, unb roenn e§ bafjer feine anberen SJJittet

gibt, al§ bie ^err ^^rofeffor § u b e r üorfrfjlägt, fo toäre man
oerfuc^t, ben gangen ^errlic^en ©ebanfen ber ^^robuftiö=2tjfo*

ciationen al§ eine fc^öne unfrucf)tbare ^f)antofie aufzugeben

ober jebenfallg barouf ju öer^id^ten, i^n in einer foId)en Slug»

be^nung ju reaüfiren , 'Oa'^ baburd^ botf) iuenigften§ einem

nomf)aften jtf)eile ber armen 5(rbeiter geholfen merbe. @§
bepit immer feinen Söertf), menn üon 5^aujenben, bie bem

(Srtrinfen nol^e ftnb, auct) nur (Siner gerettet mirb. ®ie 9?et*

tung be§ ©inen ift aber im 95ergleid) jur 9bt^ aller ©rtrin*

!enben immer nur eine fel^r fci^woc^e unb ungenügenbe ^ilfe.

95om blo^ natürüd^en ©tanbpunft au§ möd^te id) bie» auf

ben SIrbeiterftanb anwenben bejüglic^ ber ©rünbung ber ^^ro^

buftio=2tffoctationen. Si) fürdite, i)a^ e§ mit ben 9J2itte(n,

mel^e bie Söelt aufzubieten f)at, nimmermebr gelingen rairb,

ben fierrlid^en ©ebanfen ber ^robuftit)=SIffociationen in|einer

SluSbe^nung aufzuführen, ber mit ber SRaffe be§ 9(rbeiter=

ftanbe» unb mit ber ©rö^e ber 3lrbeitemot^ in irgenb einem

SSerbältniB ftel)t. SSa» rairb e§ aber ber unerme^licf) großen

SJ^affe be§ 5(rbeiterftanbe§ l^elfen, imenn e§ l^ie unb ba unter

befonber§ glücflic^en iBerf)ältniffen einigen SSenigen unter if)nen

glücft, eine folc^e @enoffenf(^aft zu ©tonbe zu bringen, unb

mäf)renb i^re 51rbeit§brüber mit bem elenben $lrbeit§lo^ne oer*

flimmern, fic^ burc^ 2f)eilna^me om @efcf)öft§geratnne eine

ettt)o§ behaglichere ©fiftenz in oerfc^affen?

©0 oft \ä) aber biefe $ßerf)ältniffe unb @d)tt)ierigfeiten

überlegt ^aht, fo oft ift auc^ bie 3iiöerfi(^t unb bie freubige

Hoffnung in mir aufgelebt, \)a^ bie Gräfte, bie im ßf)riften=

t^um bie .^ergen bewegen, and) auf biefem (Gebiete bem Sir-

beiterftanbe zu ^ilfe eilen unb bie St>ee ber ^robuftit»«Stffo*

ciationen im größeren Umfange oermirflic^eu merbeu. (S§ gc=

f)i3ren bozu grofee Kapitalien, unb ii^ bin weit oon bem ®e=

banfen entfernt, ta^ ficf) biefe .^ilfe für ben Strbeiterftanb mie

ouf einmal unb plö|lic^ unb überaü oerroirflicf)en werbe; ic^

ö. Ä e 1 1 e I e r , Strbeiterfrage. 8
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fel^e aber tiefe SSertöirfüc^ung lüie üon ferne unb {)offe, bo^

bie gunbamente Ijkv^ü üon rf)riftlic^en Seelen balb ^ter, Balb

bort in 5Ingriff genommen werben. ®a§ (S^riftent^um ift bei

allen feinen Unterne^mnngen eine ^raft, bie oon innen ^erau§

töirft, longfom üoranf(^reitet, bann aber and) unfe!§Ibar bie

oflerer{)obenften unb unermartetften ®inge pm ^eile ber

9}?enfd)en noUbringt. (S§ mögen nod) oiele 3tt:'if(f)enfü((e ein=

treten, bi§ biefe§ SBirfen be§ (Sf)riftent^um§ bie nötl^ige 5(ui=

be^nung geirinnt. ®er ©eift be§ 6^riftent^nm§ f)at auc^

Sa^r^unberte gearbeitet, bi§ bie großen olten römifdjcn ^a=

miüen if)re ©flauen ju S^anfenben entüeBen unb if)nen bie

O^rei^eit gaben. 3SielIeicf)t n^irb no^ mand^er ©djulge^^elilfcf)

auftreten unb bem SIrbeiterftanbe S'iettnng unb §eil oerfün=

ben, bis aud) ber 2;f)urm, ben ber £e|te üon if)nen aufbaut,

gnfammenftür^t unb bem armen Strbeiteroolfe bie traurige ©r-

fa^rung bietet, ba^ e^ getäufd)t ift unb feine Hoffnungen eitel

tuaren. • 3SieUeict)t mn§ fogar bie SSelt aud) \)a^ Saffalle'fc^e

Programm praftifd) buri^probiren unb nad) atten großen

^^rübfalen, bie au§ biefem gefä^rlid)en SDhnöoer, namentlid^

tuenn e§ in bie ^änbe fd^Iec^ter Demagogen übergeben follte,

entfte^en fönnen, an fid) felbft erfat)ren, ha^ aud) bie SDemo=

fraten if)nen nic^t ju Reifen oermögen , menn fie i^re

p^ilantljropifc^en 3been auf ben bloßen g^tugfanb menfc^=

Iid)er ?tnfid)ten, ftatt auf ben ^el§ be§ ß^riftentl^um§

bauen. SSie unb mann bai^er ha§i Sl^riftent^um aud^ in

tiefer SBeife bem 5trbeiterftanbe Reifen mirb, tonnen mir nic^t

tüiffen.

dagegen smeifeln mir nidjt , ha^ , ma§ immer SBa^res

unb @ute§ unb Stu§fü^rbare§ in ber 3bee ber ^robuftio*

?lffociationen liegt, burd) ba§ ß§riftentf)um tioI(brad)t merben

mirb. ^reilid) fte^t in tiefem 5(ugenblide jener ©taut, ter

l^ier ÖJro^eS mirfen fönnte, ter Staut ter reichen Äaufleute,

ber reid^en Qntuftrie unt ter großen Ä^apitaliften in feiner

SRef)räaf)( tem C£^riftentf)um ^iemli^f) ferne; er bittet ja je^t

t)or 5ltlem tie bemegente , beja^Iente , befottente Wa6)i ter

großen liberalen Partei. ®oc!^ l)at aud^ l^ier noc^ ta§ Sl)riften'
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t{)um feine treuen ?Inf)änger, unb waS Stnberen abgebt, braui^t

ni^t immer \o ^u bleiben. (S§ war eine 3^it, ba auc^ bie

alten reirf)en römifci^en ^atricierfamilien, in benen bie römifc^e

9)Jütrone nur gnm ^u|e ibre» Äörper» fid) oon einigen ^un=

bert 8f(aütnnen bebienen lie^ , bem S^riftent^um fe^r ferne

ftanben, unb bod) tarn bie ^dt, wo bie Äinber biefer 5ami=

lien t)k Sflaüen entließen, mit i^rem ganzen ^ermi3gen 5ta=

tien mit SBofjltljätigfeitlQnftalten für bie armen Sflafen be=

bedten unb felbft au^ Siebe für ß^riftu» i^r Seben ba^ingaben.

^ü» ß^riftent^um ift fo luunberbar! äöer f)eute fein \^'thii)

ift , fällt morgen üor bem ^reu^e anbetenb nieber , unb ber

(Bof)n bes MamK§>, ber S^riftum t)erf(uct)t t)at, gibt aus Siebe

§u ß^riftug fein 33(ut ba^in. '^od) bem fei, mie if)m molle;

ba§ S^riftent^um ift fo überreid) an 9}htteln, ha)] e», menn

e§ fo @otte» SSide ift, bie .^erjen ber (If)riften ouf biefe§

©ebiet ^injulenfen, n\<i)t fd)mer fallen mirb, nac^ unb nad)

auc^ bie größten Kapitalien -^ufammen^ubringen, bie ^ur 3c^af=

fung ber ^robuftiö=2(ffociationen uött)ig mären.

(S§ gibt gmei (St)fteme ber Sefteuerung, ba§ eine üht ber

(Stoat, ba§ anbere ba§ Stjriftcnt^um. ^er Staot befteuert

burd) äuBeren ^^'^'^^^S ^^^^ ®teuergefe|en , ©teuerliften unb

burd) ©teuerboten, bas (5f)riftent^um befteuert burc^ ba§ in=

nere @efe| ber Siebe unb ber ©teuerjmang unb bie 8teuer=

taje unb ber Steuerbote finb ha ber freie SBille unb ha^ @e=

tuiffen. 5ltle großen Staaten (Suropa'S gef)en fort unb fort

mit i^ren Steuerft)ftemen ju ©runbe, unb au§ biefen @e(biier=

legenl^eiten ift jenes ©e^eimnife ber ^uiquität unb Korruption,

jene§ meltumfpinnenbe 9^e^ ber Sörfenfpeculation mit oHer

fittlic^en Korruption, bie au§ biefem Sumpfe entfte^t, beroor*

gegangen. ®a§ ß^riftent^um bagegen mit feinem Steuer=

ft)ftem t)at nod) für alle feine großen Unternehmen immer

ben reid)ften Ueberftu^ aller benfbaren SOiittel gefunben.

SBelc^e Slapitalien bat ba§ ß^riftent^um burc^ feine freimilli=

gen Sefteuerungen im ©emiffen unb im .^erjen guter ß^ri»

ften fd)on jufammengebradit ? SSenn mir an aik biefe Äir=

8*
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d)en , alle bieje Älbfter , alle biefe Slnftotten ber djriftlic^en

Siebe für jebe benfbare menfc^lic^e 9^ot^ unb @e6red)lic!l)feit,

olle bie in ber gangen SSelt gegrünbeten Pfarreien nnb 33i§*

tpmer, alle bie in ber gangen 2ßelt angefammelten SIrmen*

fonb§, alle bie bnrc^ ha§: Sliriftentfium gegrünbeten @ct)ulen

unb 2el)ranftalten , alle biefe alten Uniüerfität§fonb§ benfen

unb un§ Dorfteüen, ba§ faft ba§ Sllle» o^ne 5lu§na^me hmd)

freiwillige ©aben gefd)affen unb gegrünbet ift, lüelc^e 3?orfteI=-

lung muffen irir un§ bann oon ber ßeben»fraft be§ S^riften=

tf)um§ machen? Unb fo mar ba§ (5l)riftent^um ni^t nur in

alten Xagen, gang fo ift e§ \a l)eute nod). SSenn wir bie

SBo^lt^ätigfeit§anftalten , bie in ber ^auer unfereS 2eben§

burc^ freiwillige ©oben gefd)affen würben, gufammenrec^neten,

wel(i)e Summe würbe fi^ ergeben? ^at hod) biefe freiwillige

^efteuerung be§ cf)riftticl)en Reifte» in ben legten fünf Sauren

allein bem 1)1. 5ßater breiunbgwanjig 9}ällionen bargereidjt.

SJJiJgen unfere ©egner oon bem 9^u|en ber ^erwenbung biefer

@aben benfen, rva^^ fie wollen
; fie muffen bod) wenigften§ gu*

geben, ha'ji eine ^ird)e, bie eine foldje Üiealität gu Xage bringt,

eine entfpred)enbe innere ^raft befi^t , bie fie nidjt ^aben.

SSie füllten ba bem Sfiriftent^um bie SOJittel oorentl)alten

bleiben gur (Sd)affung ber nötl)igen 5lnftalten für ben Slrbei*

terftanb ?

^a§, Xüa§> bie bergen angeregt l)at gu allen SBerfen ber

S3arm]^er5igfeit im (£^riftentl)um, ift ha§: übernatürlid^e ^nux,

ta^ Sefu§, ber (2ol)n @otte§, auf bie SBelt gebrad)t ^at, unb

öon bem er felbft gefagt l^at: „^d) f)obe ein g^euer auf bie

SBelt gebrad)t, unb toa^ will id) anber§, al§ ba^ e§ brenne."

©0 fommen bie djriftlic^en SBerfe gu ©taube. 2(u§ biefem

göttlidjen ^euermeer ber Siebe fällt ein günbenber ^unfe bolb

in biefe», balb in jenes Sl^riftenfierg , unb wenn e§ fic^ bort

jur flamme entgünbet, bann wirft e» bie großen SBerfe unb

bie großen freiwilligen Opfer, bie nötljig finb, um gro^e unb

Wunberbare ®inge in'§ 2eben gn rufen. ®a§ ift meine Hoff-

nung unb mein S^ertrauen für bie 3i^fwnft. 3e me^r bie

SBelt mit allen i^ren Unternehmungen , bem Slrbeiterftanbe ju
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I)elfen ,
93anferott mac^t , befto geiDtjfer na^t bie ^i\i , wo

©Ott burd) bQ§ Sfiriftentl^um bem 9{r6eiter[tanbe tüieber Reffen

tüirb.

äJZöge ba^er @ott in feiner ©nabe balb bie 9J?änner er-

tüetfen, bie biefe frud)t6are Sbee ber ^robuftio^^Ifjociationen

im ^f^amen @otte§ auf bem S3oben be§ 6^riftent^um§ in Sin*

fprurf) nehmen unb gum .^eile be§ SlrbeiterftanbeS gur 5(u5=

fü^rung bringen, ©in großer Xf)ei[ ber 5(rbeiter in ben ga^l'

reic^ften f^obrifbe^irfen ift je|t in .^änben glaubenSlofer Wan=
ner unb an if)ren £o^n angemiefen ; i^re ©Eiftenj ift boppett

gefäf)rbet. (Sie f)ängen nid^t nur mit it)rer 2eben§not^burft

öon bem 3:agelot)n, ber i^nen tägüc^ entzogen werben fonn,

ab
; fie finb iiberbieS in @efat)r, 'aa)>> i^re reichen ^abriftjerren

i^nen für biefen elenben ßo^n auc^ noc^ i^ren ©tauben unb

i^r ©eroiffen abfaufen. ®a§ ift ja fo überaus betrübenb unb

empörenb bei biefer neuen ©ftaüerei unferer STage. SSie

mancfie reiche ^abriftierren benu|en ben ganzen ©inftuß , ben

fie baburd) f)aben , baB biefe armen Seute i^nen bienen müf*

fen, um it)nen it)ren ßf)rifteng(auben au§ ber Seele p reiben.

S<f) fage, baburc^, "tiQ!^ fie i^nen bienen muffen; benn menn

man mir antwortet , \ia'\>) ber g^abrifarbeiter freiwillig arbeite,

fo antworte ic^, ba^ biefe ^reiwilligfeit eine jTöufrfiung ift.

t^ier oer^ält e» fic^ wieber wie mit ber Soncurrenj unb wie

mit biefem ganzen liberalen DolBwirt^fc^aftnd)en Sgftem , e§

ift Doü Schein unb Sßiberfprud^ mit ber SßirÜic^feit. S)er

arme 5Irbeiter lebt ^^a in feiner ^eimatf), in ber 9Jä^e be§

©efc^öfteS. DJian fogt i^m, e§ befte^t g^rei^ügigteit, bu fannft

t)ir wo anbers bein Srob fuc^en. SBie fann aber biefer S[IZann

mit ^rau unb ^amilie auf Steifen ge^en , um biefen S^erfuc^

3u machen! @r fann nicf)t einen Xag "i^tw Xagelo^n entbe^*

ren, of)ne ^u ^ungern; wie fann er auf ben ^vi\a\i l^in, ob

er 9Irbeit finbet, 2öocf)en lang auf 9?eifen gelten unb nic^t nur

ben ßof)n entbehren, fonbern auc^ bie 9ieifefoften beftreiten!

6r Würbe bem offenbaren 93ettet unb ^ungertobe entgegen^

gefien
; für i^n beftet)t feine g^rei^ügigfeit, benn er fann feinen
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©ebraucf) baüon mad^en ; er i[t burd) 9laturgefe|e an ben ^Ia|

feiner <^eimotf) gebunben.

S)ie liberale ^^Partei fagt i^m ferner : e» 6eftef)t ©einerbe-

freif)eit, n)äf)Ie bir auf ber ganzen ujeiten Sßeit ein anbereä

ÖJetüerbe; bu brauc^ft bic§ mit bem 3^ageIo^n be§ g^abrif^errn

nirf)t ^u begnügen ; menn bu e§ tf)uft , ift es beine ©adje.

jDoS ift aber 2IIIe§ roieber unwatir. 2;er arme SIrbeiter, oon

bem ttJir reben, ift gamilienüater ; er f)at bie erften jefin beften

Qa^re feiner Sugenb in ber gabrif gearbeitet; er I}at bort

fd)on ben beften 2;^ei( feiner ©efunb^eit sugefe^t ; er ^at auc^

bei ber S^eitung ber 2(rbeit in ber g^obrif feine anbere ©e-

fd)id(icf)feit erlangt, o(§ biefe eine fleine mec^anifd^e ißerric^-

tung, biefe» eine Stücf einer (^efammtarbeit, ha^ für fid) gar

feinen SSertf) ^at. ©eine ^abrifleben^bauer ift t)ielleid)t ^öd)-

ften§ öier^^ig 3at)re , unb er fängt je^t fdjon an , fränflid) ^u

toerben, "Oa, mo er jugleid^ bie meiften 23ebürfniffe t)at. ä)kg

bie Überale Partei nod) fo oie( oon ©emerbefrei^eit reben, für

biefen 3)iann (unb ba§ ift faft ber i^uftanb aller 5Irbeiter in

ber Sßelt in einem gemiffen Sltter) gibt e§ roeber @eraerbe=

freit)eit nocb g^rei^ügigfeit; er ift, menn er nic^t üer^ungern

rnitl , mit feiner gamilie an biefen beftimmten Drt unb an

biefe§ beftimmte @efd)äft angemiefen ; er mufe bei biefem rei=

d)en gabriffjerrn arbeiten, unb biefe§ Wll u B ift für if)n ebenfo

jmingenb, a(§ für jeben ©flauen, bem man ba§ 9}i u fe mit ber

^eitfc^e unb Äette beibringt.

So finb jal^IIofe 3(rbeiter in ben g^abritbejirfen gefteüt, unb

bie 9lot^ biefer armen 9J?enfd)en, bie fo con bem SS^iUen i§re§

^abrif^errn abhängen unb oon biefer 2lbl)ängigfeit ha§ tieffte

SSemu^tfein fiaben , mipraud)t man oft nod) , mä^renb man

§ugleid) oon -Humanität unb 3!oleran5 in S^ebenSartcn über»

fliegt , um fie religiös unb fittü(^ §u ruiniren. 2öer fennt

nic^t foldje gabrif^erren , beren gro^e 5(rbeit5pufer nid)t§

met)r finb , ai§> 5(nfta(ten , mo unfer arme§ , arme§ (5{)riften=

oolf, namentlid) unfere d)riftüd)e Sugenb , ßübcr(id)feit, 9ieli=

gion§fpötterei unb jebe fd^lec^te £eibenfd)aft lernt?
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2öa§ trürbe e§ nun für eine Sßirfung f)a6en, luenn man

beginnen fönnte, in biefen mobernen ©f(aüenbe§irfen ber tt)ei=»

§en (Sftaoerei, rao hü§> arme c^riftlic^e ^olf oon unc^riftüc^en

g^abrif^erren mif3braucf)t wirb, auf (f)rift(ic^er Safi§ eingerid^-

tete ^robuÜiü^Slffociationen ju grünben? SSenn bie c^rift=

lic^e Siebe bie nöt^igen |)ilf§mittel gufammenbrädEjte , bie ^u

einer ©efc^äftleinric^tung nöt^ig finb , unb nun bie Strbeiter

aufforberte , bei biefem ®efcf)äft unter ber 33ebingung jn or=

beiten, bajs ein X^ei( be§ ©eminneS, ber nicf)t jum öefdjäft^^

betrieb unb nöt^igen 9f?efert)efonb§ not^menbig ift, it)nen öon

ber c^riftüdjen Siebe al§ ©igentl^um aufliefen fotle ? ®er

(Srfolg mürbe gro§ fein, unb biefer fturf)mürbige (Sinflu^ einer

üon @ott abgefallenen Snbuftrie auf unferen 5lrbeiterftanb

märe oießeic^t bamit bteibenb gebrochen. 2)?öge bie 2tufmerf=

famfeit aller d^riftlidjen Genfer, bie burcf) ben djriftlid^en @eift

angetrieben finb, über bie 9^ot{) be§ 5(rbeiterftanbe§ unb bie

SJJittet, i^nen ^u Reifen, nacfi^ubenfen, fic^ biefem ©egenftonbe

gumenben; möge @ott bie 9}Zenf(^en ermecfen, bie (Sinficfjt unb

9Kitte( ^aben, für biefen Qxütd ju arbeiten. SBenn man mit

folc^en Snbuftrie§meigen begänne, melcf)e fein fetjr bebeutenbe§

^apitol erforbern , unb bem Unternehmen am 5lnfang feine

allju große ?Iu§be^nung geben mürbe, fo mü^te bie 5tu§fü^=

rung ni(f)t gar ju fcfimer fein. (S§ gibt aud) ©täube in un*

ferer S^xt, bie ben ®rang ^aben, für i^re ÜJiitmenfd}en ®ute§

ju mirfen. ^er 5tbe( ^at in früherer ^nt einen l^tii ber

großen Älofterftiftnngen ber ^ird^e aU Dpfer bargebrac^t.

Tliv fd)eint, e§ fönnte faum etroa§ S^riftlic^ereS unb @ott=

gefälligeres geben, oI§ menn eine Corporation äufammenträte,

um für biefen Qmä an einer Stelle , mo bie Ütot^ ber 'üv-

beiter befonberS groß ift, eine berortige -probuftio^lffociation

ber Strbeiter auf d)riftlic^er ©runbtage ju begrünben.

3ur ^örberung biefer großen Stngetegen^eit ift e» oor

2(üem not^menbig, bafj ber ©ebanfe ber '!Probuftio=S(ffociatio=

neu felbft unb bie 5trt unb SBeife ber möglichen ?(u§fü^rung

berfelben nod) allen Seiten !^in befprod)en unb flar gemad)t

merbe. 9Zur menn bie ©infidjt in bie 3Sid)tigfeit biefer ä5er=
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btnbungen für ben Strbeiterftaitb, fotüol^I im 5Ir6eiter[tanb

felbft, tüte außerhalb beffelben, eine gro^e unb allgemeine 55er*

breitung finbet, wenn rec^t 35iele oon i^rem großen 9luöen

lebhaft überzeugt finb, wenn fie jugteicf) fe^en, ]in n)elcf)er

SSeije unb burd) toelc^e 9}iittet i^re 2tu§füf)rung mögtief) ift,

fönnen toir ^offen, ba^ fi(^ bie S5erfu(f)e mehren tüerben, fie

in'§ Seben ju rufen.



VIII. ^ttjlufjbmerkungüiT.

5)er ^Xüed biefer ©c^rift ift, h^n 5trbeitern uub 5I(Ien,

bie fid) mit Siebe um bie 5Berf)ättniffe be§ 5(rbeiterftanbe§ be=

flimmern, nad)5uiueiien, ha'^ nur b a § (S ^ r
i
ft e n t {) u m bie

9KitteI bietet, um bie SSer^öItnijje be§ 2trbeiter=

ftanbe§ mitSrfoIg jubeffern, unb ha'lß o^nebieje

§i(fe bie ^uftänbe be§ 5trbeiterft au be§ tro^

aller oietfac^en Semüt)ungeu unauf{)altfam ah--

tt>ärt§ ge^eu unb jid) mieber ben 3"

f

täuben an-

näf)ern, in beueu ber 5trbeiterftanb fid) im .^ei-

beut^um befanb.

SDie ®efd)id)te ift ein uumiberlegbarer S^nQ^ für bie

SBat)r^eit biefer ganjeu 5lu§fü^ruug. 5ttle§ ba§, ma§ id)

gefügt tjobe, mirb burd) fämmtlid)e ^^atfad)eu ber Ö5efd}id)te

öerüiubigt uub bezeugt.

2)a§ ]^od)gebiIbete SSoIt ber @ r i e d) e u , beffen ßultur

un§ ^eute uoc^ al§ SIZufter üorge^alteu mirb, »erachtete bie

§anbarbeit. S)er Setrieb eines ©emerbes ttjurbe für ben

freien ®ried)eu für fdjimpfüd) uub eruiebrigeub gel^alten.

®ie Sbee ber fogenaunten ®etbft()i(fe burc^ Strbeit mar

ben ©riedien unbefaunt. ^anbarbeit mar i^nen Bad)t

be§ ©flauen. ®ie Ö^ötter ®ried)eulanb§ , bie un§ ber be=

(iebtefte beutfc^e SDid)ter ^od^gepriefen ^at, l^atten fein ^er^

für ben (Sf(at)eu=, für ben ?(rbeiterftanb. 3n 5(ttifa lebten

nad) ber 93et)51ferung§aufua()me bes ^emetriu§ ^t)a(ereu§

20,000 gried)ifd)e ^Bürger unb 400,000 ©flauen, bie ©tla=
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öinnen nic^t mitgerechnet ; in ©parto 36,000 Bürger, 244,000

^eloten nnb 120,000 ^eribfen, bie im @runbe Slüe ©flauen

waren; in ßorintf) waren 460,000, in 3(egina fogar 470,000

(Sflat)en. ®ie griec^ijdjen ^t)i(ofopt)en let^rten, ba^ bie ®f(a==

t)erei eine t)on ber 9^atur gegrünbete ^nftitution fei, bie un=

abönberlii^ nnb immer fortbeftefjen muffe. @ine (Sr^eBung

be§ gefammten 5lr6eiterftonbe§ ^n ber ©tetlnng, bie er im

S^riftentf)nm f)at, baüon Ratten fie auc^ nid)t einmol eine

5lf)nnng. ®er @f(aoe mar i^nen eine <Bad}c, mie jebe anbere

©ac^e, bie jn ifjrem ©igenttjnm gel)5rte, lebigüd) ein Snftrn=

ment, um bem O^reien ^u bienen. ®ie gröf^ten nnb ebetften

^t)i(ofop()en unter ben ©riedjen ftimmtcn ber ?(nfirf)t bei, bo§

jeber ©flaue grnnbüerborben nnb fd)ted)t fei nnb feine anberen

3:riebfebern für fein %i)m\ ^aht, al§ gurdjt nnb ©inn(id)feit.

©elbft ber ibeote 'i^Iato gibt ben 'jRatt), fie ftrenge ju be^n=

be(n, fie fleißig ,^u jüd)tigen nnb ftellt e§ üI§ ^ennjeid)en eine§

mo^lerjogenen S[Renfd)en auf, feine ©flauen jn üerac^ten. S)a§

mar bie 3(nfid)t üomStrbeiterftanbe, al§ bie (^ÖU

ter @riec^en(anb§ i^re .^errfd)aft übten.

?Ie^n(id) mar e§ in Sfiom. ^ie $Römer Ratten biefelbe

9lnfid)t öon ber ©ftaöerei nnb üon ber 9(rbeit. 9Infäng(id)

ftanb menigftenS nod) ber i!anbban nnb ber 93etrieb einiger

^anbmerfc bei ifjnen in @f)ren. ©päter t)örte and) bie§ auf

nnb enblid) mar jebe .^anbarbeit, Sanbbau nnb @emerbebe=

trieb ©ai^e ber ©flauen. 5tlle§ 'ba§> , ma§ in unferen (^rift=

(id)en Säubern ber gefammte "i^lrbeiterftanb treibt, mar ben

©flauen überlaffen. Sie S3ef)anblung ber ©flauen mar aber

nod) granfamer nnb entfe^lii^er, al§ bei ben @ried)en. @rau==

famfeiten, bie im 9f?bmerreid) täglid) in aüen 2;f)eilen ber SSelt

unter ber ^errfdjaft be§ ^eibnifc^en @eifte§ ^^u taufenben öor=

famen, mürben in unferen Xagen, mo ber ©eift be§ ©^riften=

t^nm§ ba§ @efül)l gebilbet l)at, bie ganje 2öelt in 5(nfregung

bringen. Ser einzige ^wed be§ 3)ofein§ ber ©flaöen tüor

bie 33efriebigung ber Süfte ber 9f{ömer. ©o fonnte e§ benn

enblid) gefdje^en , i>a^ bie Siömer feine größeren ^'^euben

fannten , al§ bei jenen entfe^lic^en ©pielen anmefenb ^n fein,
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ttjo bie SflQüen bolb l^ungeritjen 2öit)en unb Xigern üorge==

toorfen tourben, unb e§ if)re Suft Xüax, biefe unglücfUd)en 9}?en=^

fc^en öon ben railben SBeftien jerrei^en 511 fe^en ; 6a(b, a(§ Öi(a=

biatoren auSgebilbet, ?|U Xaiifeuben miteinanber fämpfen mu^=

ten, imb ber 3u6el unb bie greube be§ 33o(fe§ barin beftanb,

i^re flaffenben SBunben, t^r 9ftöd)e(n, i^r ^infterben ju fe^en.

®a§ njor ber 2(rbeiter[tanb unter ben ©Ottern 9^om§.

©ans fo ftanb e§ um ben Strbeiterftanb unb bie ?(rbeit

bei allen onberen I)eibnifd)en 53ötfern, jelbft bei unferen beut=

fd^en SSorfafiren. 5(ud) bei hcn ©ermanen »ar bie Slrbeit

t5od)e ber ©flauen. %ui) unfere germanifd^en SSoreltern oer^

oc^teten bie 5(rbeit. 3^re 5Irbeit mor ber Ärieg, bie Sngb

unb auBerbem träge 9f?u^e ober 2;f)eitnaf)me am Spiele unb

Xrinfgelagen. 9J?erftüürbig ift e§, bafs felbft jene ?(rbeit, bie

bei ben Ü^bmern noc^ im 5(nfange in bejonberer Sichtung

ftanb, ber ßanbbau, ber fpäter in allen germanifd)en Säubern

eine fo gro^e Sßid)tigfeit erlangt unb unferm 33auernftanbe,

bem 3J?arf be§ beutfdjen 3,^olfe§, ba§ ^afein gegeben l)at, bem

l^eibnif^en ©ermanen nerädjtlid) roar. ^ie Sflooen unb bie

SSeiber mußten ben 9lder bebauen, dagegen Ijatten bie ger=

manif(^en ©flauen, bie §um Saubbau öermeubet mürben, eine

üielfad^ beffere Stellung, al§ bie römifd)en.

9^ur allein im ^nbenöolfe mar e§ anber§, unb fd)on

l)ierin erfennen mir feine proüibentielle Stellung, ^mar be-

ftanb aud) bort bem Dramen nad) eine gemifje 2lrt ber 8fla=

oerei. SBie aber ba» Subentljum felbft in ber 9)?itte aller

3Sötfer al§ ein Bt-'ugnife unb ®enfmal ber göttlidjen @rbar=

mungen baftaub unb mie mit beut ^in^ex auf ben Srlöfer

ber SBelt l)inmie§, ber bie geiftige ©flaoerei ber S(J?enfd)en

unb bamit and) bie teiblidje aufljeben follte, fo mar aud) in

bem , ben ©rlbjer üorbilbeuben ^olfe ©otte§ bie Sflaoerei

bereits im 35orbitbe aufgehoben nnb il)re§ I}eibnifc^en S^araf=

ter§ ber SJienfdjenoerai^tnug unb ©raufamfeit entfleibet. 5)ie

jübifd^e Sflaüerei ftel)t einzig in ber ganzen alten 5Belt ba,

ft)ie auc^ ber Segriff ber ^uben öon ber Slrbeit. ®er Sube

arbeitete neben feinem Sflaoen, er gemährte i^m bie Bah-
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batfiru^e, tüie bem eigenen 55o(fe unb tt)ar »erpftic^tet
,

ge=

wiffe menfc^üd^e S^ec^te bei bemfelben anjuerfennen ^).

3Son all biefen jammeroollen ^uftönben ^at nun Sf)ri =

[tu§ bie SBelt befreit. (£r f)at nicfit nur bie (Seelen ber

SJienfdjen öon ben Steffeln ber ©ünbe unb ber ßüge ertöft;

er ^at aui^ äugleicE) bem ganzen 5(rbeiter[tanbe ein neues unb

menjd^tid)e§ 2)afein auf ©rben gegeben. ®ie erhobene Söal^r-

f)eit ber ^eiligen @(f)rift: „®ott erfc^nf ben 9JJenfcf)en

nac^ feinem Silbe; nad) feinem Silbe unb (5Jleicf)=

niffe erfd^uf er i^n," njar im §eibent^um fo tief in ber

(Srniebrigung , bem Santmer unb @lenb be§ größten 2;§eilel

aller 9}?enfcf)en, ber ©flauen, begraben, ba^ bie le^te @rin=

nerung baran gefi^wunben fc^ien. ß^riftuS ^at fie ft)ieber

allen 9}Jenfc!^en, aud) bem ärmften unb elenbeften Äned)te, t)er=

Üinbet. @r ^ot mit gbttlidjer 3J?ad)t bie ©flaoenletten, bie

fo feft gefd)miebet waren, bafi man fie für 9Zaturgefe^e f)ielt,

mit benen ber 9J?enf(^ geboren merbe, jerfc^lagen, fo ha^ fie

überall anfingen, fic^ öon ben gefeffelten 9)ienfd)engliebern ^u

1) 3Siv fönnen nic^t unterlaffen, l^ter folgenben ®ebanten au^uiplt'

djtn: 3m ganzen ?ütert^um trar nur ber jübifd)e ©flaue, ber unter bem

ßinfluft ber übernatürlichen Offenbarung unb ber .^ßorbereitung auf ben

6rlö|er ftanb, an einem Sage in jeber SSoc^e tton ber f^weren ©flaöen-

arbeit befreit; aCIe 5(nberen trugen o^ne Unterbrecf)ung, einen ober ben

anberen 2;ag im ^a^re aufgenommen, i^r gauj^eä Seben ^inburd) ba§

fc^iuerfte 3"^ ^^^ ?lrbeit. ^m G^riftentfium »uurbe bann bie geiet ber

©onn= unb j^eieilage ein §auptmitte(, um bie| |)ärte tnec^tltdier ?(rbeit

§u mttbem. 2JJe^rere Äircljentierfammlungen üerpflid)teten ?me Bei fc^merer

^irdienftrofe, tJon ben 5Borabenben biefer Xage an, ben Aneckten ebenfo

bie '^tkx unb $Ru^e biefer Sage 5U geroäfiren, mie fie für alte (I^inften

t>orgefcf)rieBen roaren. 9)iit inelc^em ^nbd mögen bamal§ biefe fird^Iii^en

SSeftimmungen Don bem ganjen Steile ber 9)Jenfd)en begrübt morben fein,

ber Bi§ ba^in eine diuijt Hon ber ict}iDerften ?trbeit gar nid)t getonnt ^atte.

3n unferen Sagen erleben mir bagegen, mie überaß ba, wo ber Ginflu^

be§ ef)riftent^um§ abnimmt, fofort aud) mieber biefe mol^It^ätige Sinii'irhtng

auf ben ^trbeiter ju üerf^minben beginnt unb att^eibnifc^e ßuftänbe, me-

nigften§ in ben Anfängen, mieber aufzuleben beginnen. SBie Diele ®ienft;

boten, gabrifarbeiter, ©efeßen, ^tngeftettte an ben eifenba:^nen fennen faft

fd)on feine Dtu^e Don ber 5(rbeit me:^r. Ser gufammen^ang än)ifd)en btn

Urfa^en unb ben ^Birfungen ift ^ter offenbar.
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löfen. 2(6er nocf) rounberbarer, als tiefe 33efremng felbft, ift

bie SIrt unb SSeife, it)ie bie§ gejc^e^en ift. 3^er tieffinnige

9}?öf)(er bemerft fo triaf)r, baB ba§ Dielleic^t bie raunberbarfte

2f)at bes S{)riftentf)um^ fei, baf3 bei ^^(uf^ebung ber 8flaüerei

Don c^riftlidien (Sflaöen nic^t ein einziger SSerfuc^ ge=

mad}t werben ift, bie ^^^^^^^t gemaltt^ätig ^u

erlangen, ^ie Äirc^engefdjidjte erraäl}ut nid)t eine» ^ai-

Ie§, tt)o bur^ bie ße^ren be» Sf)riftent[)um§ bie ®flaöen mit

5(ufruf)r unb ©emalt bie Äetten ber Änec^tfd)aft gefprengt

ober gar i^re Ferren ermorbet Ijätten.

Sd)on ber 5(poftet ^ au tu 5 ^eigt um an einem 33ei=

fpiele, mitten aus bcm Seben gegriffen, mie ba5 (5f)riftent^um

biefe ^rage ^u löfen i)ab^. ^er Sflaoe Cnefimus mar

feinem §errn entflogen, fam nac^ 9iom unb mürbe bort ß^rift.

^er f)ei(. ^auluä fdjicfte if)n nun ,^mar feinem §errn ^u*

rüd, aber ha§ Seg(eitung»f(^reiben an ^f)i[emon ift fo

abgefaßt, ba^ e5 ^ugteid) als ber anticipirte 5i'*^if)t'it5brief für

alle 8flat)en in ber d)rift(ic^en SSeltorbnung angefet)en mer=

ben fann. Söenn bie C£f)riften bie gftaoen fo bef)anbeln

foüten, wie es f)ier ber t)ei(. ^;|3auluö Don ''^[}i(emon oerlangt,

bann mu^te bie SttaDerei balb unb jloar ein frieblid)e§ önbe

net)men. „SSenn bu mid) a(fo für einen 9)?itgenof =

fen f)ältft," fdjreibt ber gro^e SIpoftel , „fo nimm i^n

auf, mie mic^; nic^t met)r al§ (SflaDen, fonbern
an ber Stziit be§ Sflaoe n einen Dielgeliebten

öruber, ber mir Dor^üglid) (ieb ift, mie Diel

mef)r aber bir" (17, 16.). Unb bü§ maren feine Dergeb=

lidjen SBorte: „^n ber ^i^öerfidjt auf beine 3^0 Ig =

famfeit," fo tonnte ber l)ei(. ^;pau(u§ fagen, „fjübe ic^ bir

gefd) rieben, benn id} weiß, bafe bu me^r t^un
roirft, al§ i d) fage." ®iefe§ 9J?et)r ^aben auc^ bie (i^ri-

ften im ©rofeen unb ©anjen geleiftet; fie be^anbelten bie

Sflaoen nic^t btoB ciii Srüber in C£t)rifto, fonbern [}übtn

nad) unb nad) Stilen bie ^^reifieit gefc^entt. So t)at 5^ri =

ftu» bie Sflaoerei burd) bie Qsertünbigung eroiger 2Bat)rt)eiten

überrounben.
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SBie ber Äörper, ber innerlich gejunbet, nad) unb nad)

aucf) bie äußeren ^^it^^n "^et ^ran!E)eit, bie beulen unb ben

2{u5iaö auf ber ^aut, üerüert, fo ift es mit aden 35erf)ä(t=

uifien bes SJZenic^engeidjIedjtes uiib ber SBirfung be§ S^rU

ftentf)um§ in if)nen. 6§ ift ein öon @ott in bie 9Jienf(l)t)eit

Ijineingetegter geiftiger ,
gcttt(idf)er Sauerteig , ber nad) unb

nadj bie gan^e SJZaffe mit feiner göttlidjen, erlöfenben Äraft

burd)fäuert. @5 f)ei(t bie 9JZenfd)en üon Snnen t)erau§, lüeil

and) ade äußeren unfeligen ^uftänbe im Innern i^ren Örunb

t)aben; e§ ^eilt ^uerft bie Seele, meil bie Seele ber Si| aller

äußeren Äronfl)eiten ift, welche bie 9Jienfd)en an fic^ tragen. So
löften fid) allmälig im iiaufe ber Sal)rl)unberte bie Letten ber

Sflaoerei burc^ einen inneren, n)unber6aren geiftigen ^rojefe.

Sm aJJittelatter tt)ar er in allen djriftlidjen ßänbern faft öol=

tenbet. ißon ha an fel)en wir an ber Stelle ber Stlaüen be§

,^eibentl)um§ ben c^riftlid)en 51r6eiterftanb, ben c^riftlid)en (55e=

njerbeftanb l)erann?üd)fen unb ^ugleic^ bie 2Bertt)fd)ä^ung ber

5(r6eit fid) fo gänstid) umgeftalten, ba^ ba§, roa§> ben -Reiben

eine Sd)anbe mar, bei ben S^riften eine Cueüe ber 3::ugenb

unb ber @§re toirb.

SBenn aber bie @efc^id)te bie SSa^r^eit unferer ganzen

?(u§fü^rung bemeift, ha^ nur Sl)riftu§ unb ha§> ß^riftentl)um

bem SIrbeiterftanb gel)olfen l)aben, unb ha^ be^^alb auc^ in

^nfunft nur mit §itfe biefer giittlic^en Äraft bie 51rbeiter=

frage gelöft merben fann, fo muß ic^ noc^ eine 3Jüeibeutigfeit

befeitigen, bie in biefen SBorten liegen tann. SRan mödjte es

jet3t mit Gl)riftu§ machen, mie bie 9iömer e§ mit ben @öt=

tern machten. Sn 9iom mar ein großer Jempel, ba§ ^^an*

t^eon, b. t). für alle ©ötter, unb in biefem Xempel mürben

aud) bie ©ötter jener S^ölfer oufgenommen, rneli^e bie 9?bmer

nac^ unb nad) il)rer SSelt^errfc^aft untermorfen f)atten. So
erlangten biefe @ö^en ber unterroorfenen SSölfer bie ^o^e

@^re, in bie ©emeinfc^aft ber ©ötter 9f?om§ aufgenommen ^u

merben, unb babur(^ erft htn magren ©ötterabel ju empfam

gen. ®ie falfd)e Slufflärung baut je|t and) an einem fold)en

^antl)eon unb bort foli ß^riftus unter ben (Göttern
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aüer SSötfer feinen ^^la| l^aben. dJtan raiü i^n e^ren,

aber unter ber 93ebinguug, bau ^^^ ^^^ neben bie ©ötter

@rie(^enlanb§ unb neben bie ©ötter 9(?om5, neben ^oroafter,

ßonfuciu'o, Saft)a=9Knni unb ©ofrateS unb bie ©ööen unb

faf^en ^ropf)eten unferer 2:age ftellen barf. Sn biefem Sinne

rebet man oon ßf)ri[tu§ unb oom Sf)ri[tent^um. 5(tle SBeifen

ber 2öelt follen feinet Ö^leic^en fein. SSenn mir S^riften un§

bie§ gefallen laffen, fo voiU man un§ geftatten, i^n für ben

SBeifeften unter ben Sßeifen ^u galten. ®a§ ift bie grofee

£üge ber Gegenwart, bie an ber 6^riftenf)eit geübt luerben

foß. Unter biefem Sdjafgpelj foü ber Sßolf in§ ß^riftenöotf

einbringen. Sebe Süge wirb je|t behängt mit bem SSorte

djriftlid) unb (Sf)riftent§um. 9Jian t)at ein DJJittet gefun=

ben, biefe§ l^eilige SBort in jebem beliebigen Sinne ju ge=

braudien.

©eitbem ha^ S^riftent^um in bie SBelt eingetreten ift,

l^at e§ oiete geinbe gefjabt, unb für bie 9^ein§eit feiner Sefir".,

für feine (Sinricf)tungen
, für feine ©efe^e unb Sacramente

einen Äampf bi§ auf ba§ 93(ut gefämpft; in bem mobernen

f)eud)Ierifc^en SSortfinne fann e§ feinen ÖJegner be§ St)riften==

tt)um§ me^r geben; jeber ^rrleftrer unb jeber ^rebiger eine§

neuen SSal^neS l)at ba§ S^iec^t, fiel) für einen magren (St)riften

auszugeben
; fetbft jene .^enfer§fned)te, bie ©t^riftum getreu^igt

l^aben, fönnen in biefem Sinne beliaupten, S^riften, S^riften=

freunbe unb ßf)riftenoeref)rer geiyefen gu fein, ^ae ift ber

gro^e S3etrng, ber je|t am ^olfe unb aud^ am 5(rbeiterftanbe

geübt mirb. 2)ie 2öeit ift üoll oon jenen 9Wenfd)en, bie Gt)ri=

ftum geiftigenueife treujigen; unb luenu 3ene, bie an ©§ri=

ftu§ glauben, gegen fte auftreten, fo antraorten fie i^nen, ba§

eben fie bie nja^ren 33ertreter be§ magren unb ä(f)ten (S^ri=

ftent^umS feien. ®a§ ift unfere toa^rljaft unglücffelige Sage,

ha§> ift bie betlagenSroert^efte 5tnfeinbung, bie ha§> 6t)riften=

t^um je erlitten l)at. Söenn bie Spanten fo Spieler betannt

tüären, bie unter bem äöorte Sl)riftu§ bie c^riftlidje .6ird)e

anfeinben, fo mürben mir eine gro^e Sd^aar Suben unb eine
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ebenfo gro^e Sc^aar fred)er ©otteäläugner finben, bie fic^ für

bie lüQ^ren SSertreter be§ Sf)riftentf)um§ tögüc^ bem SSolfe

Qitpreifen.

Sßenn id^ baf)er in biefer 8d^rift üon ben Segnungen

be§ (Sf)nftentf)um§ für bie 5(rbeiter gerebet ^abe, fo ^atte ic^

nur jene§ mafire ß^riftentf)um im Stuge, ba» ba auf ben

©louben on bie @ottf)eit ß^rifti gegrünbet ift, taS» oon if)m

feine göttliche Äraft unb feine göttüdie 2Bei()e, ba§ in biefer

^raft bie SSelt umgeftaltet f)Qt. 3ene§ 5taern)elt§=ef)riften=

tf)um ift ein STruggebilbe , bos meber bie alte (Sflaüerei ge=

Brodf)en f)at, nod^ im ©tanbe ift, in ber ßufunft ben Slrbeiter

üor gefüt)((ofer Mad)t ber Selbftfuc^t ju betüa^ren. Ratten

bie erfteu (£f)riften C£^riftuö in hü§> ^ontf)eon aufftellen laffen,

fo tt)ären fie nidjt blutig öerfolgt worben; man tjätte fie im

ri3mif(f)en 9ieic^e gebulbet, mie bie 5}iener aller anberen diu'

tionatgötter. S5om erften ^itugenblicfe an ift ha§: ßf)riftentf)um

mit bem 5(nfpruct) aufgetreten, bie allein ma§re9^eIigion
§u fein unb biefen 5Infpru(f) grünbet e§ gan^ unb au§f(^Iie^=

iic^ auf ben ©tauben an bie @ottt)eit Sefu CEtjrifti. ^ür biefe

SBa^rtjeit ift ßtjriftu» felbft geftorben; für biefen ©tauben

f)oben bie (St)riften ben §aB ber 2Be(t auf fidj gelaben. 2(Ue

5tnberen, bie fid) für St)riften ausgeben, gteid)en ben ^enfern,

bie 6f)riftum freudigen, unb bei biefer 2;t)at ba§ ©ertaub eine§

SüngerS be§ ^erru umtjiingen. S^Jur Sefu§ S^riftu§, ber

(Sot)n be§ lebeubigen ©otte§, fauu and) in 3"^i^"f^ ^^J" 5(r=

beiterftanbe ^etfen. SSeun ber ©taube an it)u unb an feinen

©eift bie SBett burd)bringt, bann ift bie 5(rbeiterfrage gelöft.

SSenn bagegen ber ©taube an i^u unb an feine ©otttjeit au»

ber Söelt oerfd)lpinben , luenn ber ©eift fic^ lueiter Derbreiten

foKte, ben bie (iberate Partei üertritt, bann merben alte gro=

^en Unteruefjmungen für ben 5(rbeiterftonb fc^eitern, ber 2(r=

beiterftaub felbft aber lieber in jene Sage gerat^en, in ber er

fid) befanb, a(§ bie ©ötter be» ^^ant^eonS über bie SSelt re=

gierten. 9)föd)te ber Strbeiterftanb ba§ erfenneu, möd)te er

fid^ üon ben ^^reunben abmenbeu, bie i^m ben ©tauben an

bie ©ott^eit Sefu S^rifti rauben rtoHen. ^a§ finb feine
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gröBten unb gefä^rli(^ften ^einbe, ha§> finb bie erften ©enb*

linge jene» ©eiftel, ber für i^n i^etten id)miebet.

tiefer @ebante, bafe nur baS (J^ri[tentt}um,ltie(d)e5 in feiner

SSerbinbung mit (S^riftu», in bem, ttiie ber 5(pofteI fagt, bie

3^üUe ber ©ott^eit lüo^nt, übernatürücfie unb gottlidje Slraft

beft^t, bem SIrbeiterftanb f)e[fen fonn, rcürbe micf), mie Don

felbft, ju bem anberen füf)ren, ber ben ©egenftanb erft jum

2tbf(^htB brächte, ha^ nämlic^ nur bie fatf)o(if(^e ^irc^e

bie öon @ott gefegte 5(nftalt ift, bie biefen wahren, oollen

CEfjriften glauben mit ber "i^In betung ber @ottf)eit

Sefu S^rifti unb allen unermeßlichen Segnungen, bie au§

biefem @(auben über ba§ ganje 9J?enfd)engefcf)(ed)t fic^ ergie*

^en, 5U trogen unb 5U ermatten im Staube ift. 5IUe5 aber,

tüa§ icf) bisher gefc^rieben f^aht, l^abe ic^ ni^t nur an fatf)0=»

lifc^e G^riften, fonbern an ?(IIc gerietet, bie ein ^erg für ben

SIrbeiterftanb t)aben unb ben (l^lauben an S^riftu§, ben So^n

@otte§, mit un§ t^eilen. 5«c^ müßte ba^er befürcE)ten, burc^

biefe 2(u§füf)rung meinen fieferfrei» ju befcfjränfen. 3(^ oer-

j^ic^te be^f)a(b barauf mit ber f(^mer,?i(id§en (Erinnerung an bie

unfeUgen ?5o^9^" hkitx Trennung unb mit ber Ueber.^eugung,

baß eben in biefer 2:rennung ber ^auptgrunb
Hegt, tt)e^^alb oiele fragen ber SBett je|t fo

fc^mer ju Ibfen finb. ^ie ^Arbeiterfrage ift eine Don ben

oieten großen O^ragen, oon bereu Söfung ba§ ^eil be§ SKen-

f(f)engefrf)Ie(^te§ abpngt. Sc^ ^meifte nid)t, ba^ fie teic^t gu

löfen mären, menn bie Spattungen nid)t öortjanben roären,

tüelcf)e bie 6t)riftenf)eit trennen. DJJiJge @ott un§ irieber

geben, maS mir 2(Ue nod) im apoftolifc^en ©tauben befennen,

menn mir nod) an allen Crten jufammen beten: „^dj glaube

on (Sine ^eilige fatf)oIifd)e ^ird)e."

Sd) ^ätte nod) fc^UeBlid) ben in biefer S(^rift mieber^olt

berül^rten (SJebanfen näfjer begrünben tonnen, eine roie merf=

mürbige 5{e^nlic^feit in ber (Sntmidelung ber politifc^en unb

focialen 5]ert)ältniffe in ber (55egenmart, t^eil» mit ben poIi=

tif^en ßiiftÄuben be§ ^eibent^um§, t^ei(§ mit ben 2et)ren be§

mobernen 9)?ateriali§mu§ befielt ; mie üerberblid) beibe Sgfteme

b. Äetteler, Strbeiterfrage. 9
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auf bie ©teüung be§ 5lrbciter[tanbe§ einiüirfen müßten, lüenn

ftc^ biefe Sßecfifetrctrfungen ooüfommen enüuicfeln fönnten;

unb tüie ba^er aucf) bepalb lüeber ein allgemeiner unb öager

Humanismus, nod) ein allgemeiner unb fager G^riftiani§mu§,

fonbern nur bie pofitifen @Iauben§(ef)ren, SDogmen unb realen

Gräfte be§ ßf)riftentf)um§, bie übernatürlirf)en flaren SBa^r*

f)eiten be§ (Sf)riftentf)um5 biefer @ntroi(fe(ung einen ®amm
entgegensufteßen öermbgen. Stüe äRaBregeln ber mobemen

liberalen Partei für ben SIrbeiterftonb [inb genau formuürt

narf) ber materialiftifc^en 2ef)re öon Stoff, iStoffmerf)feI unb

mec^anifc^er ©toffgefe^e ai^ Urgrunb alles ©eins, tt)äl)renb

alle politifcl)en Söeftrebungen beS mobemen ©taates gan^ genau

formuürt finb nad) ber Sbee bes antifen Staates, ber meber

inbiüibuelle unb corporatiöe g^reil^eit unb ©elbftftönbigfeit,

nocf) perfönlic^eS ©emiffen , )nod) perföntic^e DJJenfc^enmürbe

fannte, fonbern lebiglii^ ben SSert^ be§ 9}Zenfcf)en nac^ feiner

politifd^en ©tettung unb nad^ feiner Xl)eilna^me am Staats^

toefen unb an ber ©taatSgemalt beurtt)eilt. 5(n ber ^anb

biefer beiben ©ebanfen fann mon alle ©efjeimniffe ber mo=

bernen SSolfSmirtljfc^aft mie bes mobemen fortf(^rittli(^en

(Staatel mit öotter ®id^ert)eit ergrünben unb fic^ mieber ein

flares 93ilb baöon machen, tt)ü§ olle unfere falfi^en liberalen

^eftrebungen für ben ?lrbeiterftanb ^u Sßege bringen mürben.

^6) oerjic^te aber auf bie 5lu§füf)rung, um ni^t ^n meitläufig

gu merben unb begnüge mirf) bamit, biefe ©ebanfen blofe an*

gebeutet gu l^aben.
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Sie Slrbeiteröenjcgung uiib i^r Streben

im

gcrljältntl) }n Krügian uui» §tttli4iliett

ß i 11 e 5i in" p r a d) e
, g e i) a 1 1 e ii auf ö e r !ii i e b f r a u e n ^

ipaibe bei Orfennad) a. d)l am 25. ^uli 1869 1).

"^ac^bem ic^ über üierse^n Jage unter eucf) , liebe 33e=

lüof)ner biefer 30?aingegenb , üerroeilt, ^aht icf) eud) ,^u einer

großen ^^erfammlung noc^ einmal f)ie^er eingelaben. 9tament-

üd) ^abe ic^ eud) Arbeiter gebeten, f)eute f)ier ju erfc^einen-

^§ ift ein lieblid^er unb l^eiüger Ort. @r liegt im SO?itteI=

pnntti eurer ©emeinben, tief in ber ©infamfeit be§ SBalbes.

^ie^er finb euere SSoreltem feit langer ^^it in allen if)ren

«ruften 2eben§angelegenl)eiten gegongen, um J'roft, ^raft unb

^ilfe 5U finben. ®ie neuerbaute Kapelle mit bem fc^önen

Altäre, auf bem bo§ alte ©nabenbilb ber fc^mer.^i^aften &oU
leömutter nunmelir angebracfjt ift, bemeift, baß i^r biefen Ort

uic^t meniger liebt mie eure guten ^^oreltern. ^c^ banfe tnd},

ta'^ it)r meiner ©inlabung fo ja^lrei^ gefolgt feib. ^i} fe^e

einen grofien Xl)eil ber 5al)lrei(i)en ?lrbeiterbeöölferung biefer

^abrifgegenb üor mir unb mit i^r bie ©lieber i^rer Familien.

1) 3" tiefer 9tnfpraclie ^at u. Äetteler feinen foctalen öefhebimgen

nad) bem Urt^etl be§ Soctatpolitiferv 'ütationalvatf) 3)ecurtin>3 btn präg-

nanteften unb toUenbetften 'iJlu'obntcf üevtiefien.

9*
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(S§ ift mir eine gro^e greube, eud) iiod) einmal t)or meinem

2tbf(i)iebe 9(lle oereinigt ju fe^en.

Söenn ic^ ober inSbefonbere eurf) ?Irbeiter ^ie^er einge=

laben ^abe, fo f)atte id) ba^u oie(fac^en @runb. 3i)r bilbet

ben größten X^eit ber ©efammtbeoölfernng biefer ©egenb.

(Sntroeber finb euere Dörfer üielfacE) in ^^abrifen umgemanbelt,

ober if)r jiefiet in großer 3^^)^ i^^d^ ben ^obrifftöbten, bie in

eurer 9^ä{)e liegen, ^d) ne^me bal^er aud) ben innigften unb

tt)ärm[ten 2{ntf)ei( an 5(IIem, mo» eure 3Bof)(fa^rt betrifft,

^o^u treibt mic^ fd)on bie innige Siebe, tt)e(d)e id) §u euc^

5IIIen t)aht unb bie bnrd) bie Si^eifie öon Sauren, feitbem i^

euer 23ifd)of bin unb euc^ fenne unb eud) befudje, nur immer

me^r gen)ad)fen ift. ^aju treibt mid) aber inSbefonbere ber

@ebanfe, 'Qa'^ id} in eurer 9J?itte bie ©teile beffen oertrete, ber

felbft ein Strbeiter, be§ 3^"^'^^'''^""^i^i"'^ ©ot)n fein motlte, um
fid) ber 9J?enfd)en in i^rer SRoti) ^u erbarmen. ®ie ÜJJutter

biefeg götttidjen 3iinwßi'"wnn§finbe§, bereu 93ilb lüir t)ier öer=

e^ren, bie mit it)rer mütterlidjen 2iebe ben ?(rbeitern unb

3(r6eiteriuneu in allen it)reu 5{n(iegeu fo na^e ftel)t, mirb e§

batjer gemijs billigen, inenn id) in biefer ©tunbe ba§, ma§

man bie 5lrbeiterfrage nennt, in ^Be^ie^ung gur Me-

ligion befpredje.

^er ®efid)tgpunft, unter bem id) ben ©egenftanb be^an-

beln min, ftellt fid) mir oon felbft bor. ®er Strbeiterftaub,

namentli':^ ber g^abrifarbeiterftaub ift in unferen J^agen üon

einer Semegung ergriffen, bie immer ftiirfer mirb. Sl)r aber

ftel)t mitten in biefer S3ert)egung. Slnf ber einen «Seite feib

il)r treue ^inber ber fat^olifd^en ^ird)e. ^a§ ^ah^ id) and)

je^t mieber, tüie fd)on fo oft , mit uubefdjreiblidier O^ü^rung

unb g^reube ma^rgenommen, al§ id) mid) in euren t)erfd)ie=

beueu ©emeinben aufl)ielt. Sßeber bie ©rutegeit, noc^ ber

2ol)n in ben gabrifen, auf ben il)r oer3id)teu mußtet, l)at eud)

abgeljalten, an allen geftlic^feiten euc^ ju betl)eiligen. 51uf

ber anberen ©eite fönut i^r biefen Semegungen gegenüber

nid)t gleid)gültig bleiben, ^a tritt alfo bie ^rage an jeben

tatljolifd)en 51rbeiter, an jeben öon eud) l)eran: 2Ba§ ift an
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a(Ien biefen 93eroegungen , bie burc^ ben ganjen 5Irbeiter[tanb

in ©uropQ, ja über öuropa f)inau5, gef)en, 6ered)tigt, tüas ift

an iljnen unberechtigt, roae gefäf)rüd)? ^xi wieweit fann ic^

mic^ an benjelben als Sf)rift, als Äat[)olif, o^ne meine 9ieü=

gion unb mein ©emijfen ^u oerle^en, betf)eiügen, in wieweit

mrf)t? 95or weld)en ©efa^ren i}ahc id) mid) §u f)üten? darüber

mufe ein gewiffenfiafter fat^oUid^er ?lrbeiter mit jid) ooUfom=

men im Steinen jein. ^iefe fragen Witt ic^ nun fo furj wie

möglid), aber mit üottfommener Offenheit, eud) beantworten;

mit jener rüdfic^t^Iofen Offenheit, weldje bie Söa^r^eit for-

bert unb bie attein bem 35erf)ältniffe, in bem id) als 55ertreter

beffen, ber bie 3ßa^rf)eit fe(b[t ift, ju eud) fte^e, Würbig unb

entipred)enb ift. ^i)x werbet aus biefer Erörterung sugteic^

fe^en, ba|3, toa^ an ben ^Arbeiterbewegungen unferer STage gut

unb bered)tigt ift, nur in ber innigften 9?erbinbung mit ber

^Religion unb Sittüc^feit erreid)t werben fann. Df)ne Ü^eligion,

o!^ne Sittüc^feit bleiben atte 53emü^ungen für bie §ebung unb

Söefferung ber Sage ber ?Irbeiter of)ne ©rfolg. ®iefe Einfielt

ift ober oon ber pd^ften 3Sid)tigfeit.

©e^en wir nun jum (Sin^elnen über. Sd) werbe juerft

bie ^auptbeftrebung ber Slrbeiter unb bie gorberungen, welche

fie geltenb machen, in'§ 5fuge faffen, bann i^r 35er^ättniB jur

^Religion unb 3itt(id)feit nad)Weifen unb enblic^ auf einige

@efat)ren aufmerffam ma(^en.

2;ie ©runbric^tung , welche ber 'gan.^ien ^Bewegung im

^rbeiterftanbe if)re iöebeutung gibt unb i^r eigentlid)e» SBefen

ausmad)t, ift auf ^Serbinbung, auf ^Bereinigung ber 2{rbeiter

gerichtet, um fo mit vereinter £raft bie Qntereffen ber 5Ir=

beiter geltenb gu machen.

©iefe 0?ic^tung ber 5Irbeiter ift nun in f^otge ber wiU'
Wirt^fc^afttidjen ©runbfä^e, bie feit ber fran,^öfifd)en iRet)otu:=

tion §ur (Geltung gefommen finb unb in allen ®taoten bie

unbebingte öerrfc^aft mel)r unb me^r erlangt ^aben, eine

Wol)re 9loturnot^wenbigfeit geworben unb bie 9ieligion

ijüt baf)er gegen biefe 93eftrebungen an fid) nid)t§ ^u erinnern;

fie tann fie nur fegnen, itjuen jum ^eil be» "^trbeiterftanbe^
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©rfolg lüünfd^en unb fie unterftü|en. ®ie unbebingte ^rei-

l^eit auf QÜen ©ebteten ber 3SoI!§itiirtf)fc^aft — boS fonn 9^ie*

tnanb leugnen, felbft ber nirf)t, njelc^er fie für notf)n)enbig plt

unb bie Ueber^eugung f)egt, ba^ fie in if)rem legten (Srfolge

fieilfoin ift — biefe unbebingte g^reil^eit f)at sunäc^ft ben 3tr=^

beiterftanb in eine ganj oersttjeiflung^üode Soge gebracht-

®urc^ 5tuflöfung aller olten ^ßerbinbungen »urbe ber Slrbei^

ter gän?,(irf) ifolirt unb lebigtic^ auf fid) angewiefen. Seber

5Irbeiter ftonb mit feiner ?(rbeit§fraft, bie fein ganjeS Sßermö=^

gen au§mad)t, allein ba. Sf)m gegenüber aber ftanb bie ©elb^

mad}t, welche in bemfelben 9Jiafee bem Slrbeiter geföf)rli(^-

lüirb, mie i^r Sn^aber ofine @ett)iffen, of)ne Sfteligion ift unb^

fie bat)er nur ?,ur ©efriebigung be§ (Sgoi§mu§ benu^t. ®ie

©runbfä^e ber mobernen 33oIf§n)irt]^fd)aft l^otten bie entgegen*

gefeite Äirfung bejüglicf) ber 9JZenfc^enfraft in bem 5(rbeiter

unb ber ©elbmac^t in ber §anb be§ ßapitaliften. ®er 2tr^

beiter mit feiner ^raft mürbe, tnie ic^ üorfier fagtc, ifolirt,

bie ©elbmad^t bagegen n)urbe centralifirt. ®er Strbeiterftanb

tt)urbe in lauter üereinjelte ^(rbeiter anfgetöft, tt)o jeber gänj*

lid) ot)nmäd)tig mar; bie ®elbmacf)t öert^eilte fic^ aber nic^t

in mäßige ßapitalont^eile, fonbern im @egentf)eil famme(te fic^

in immer größeren unb übermäßigen ÜJJaffen. @in 9f?otf)f(i)iIb,

ber feinen Äinbern 1700 SJ^illionen ^raufen f)interläßt, ift fo

rerf)t ein ^robuft biefer t)oI!§mirtf)fd)aftIid)en 9fiid)tung. ®er

5[Renic^entierbanb mürbe gerftört unb an beffen ©teile trat ber

©elboerbanb in furdjtbarer 5Iu§be!^nung. ®arau§ entftanben

nun überall, mo fid) biefe 5ßerl)ältniffe fd)ranfenlo§ entmideln

fonnten, für ben ?lrbeiterftanb bie fürc^terlic^ften ßuftönbe. 9Sor

etma oierjig Sauren mar baburd) ein großer 3:^eil be§ Sir*

beiterftanbe§ in (Snglanb in ben tiefften ©umpf be§ fittlic^en

unb p^t)fifd)en @lenbe§ geratl^en.

©egen biefe Sfolirung be§ 5lrbeiterftonbe§, gegen biefe0

Vertreten ber 9J?enf(^en!roft burc^ bie ©elbmoc^t ift nun öon

bemfelben (Snglanb, öon meld^em ba§ 9]erberben ausgegangen

ift, ber mäd)tige Slntricb |jur S^erMnbung, jur Drganifation

ber Slrbeiter gegeben morben. 9?Dn bort au§ 'ijüt er fid) bann
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über ben ganjen Strbeiterftanb, and) über ^eutfcf)Ionb oer*

breitet. Unb biefe 9?id)tung, bie 5(rbeiter ju orgonifiren, um
mit gemeinfcfiaftnc^er 3lnftrengung i^re Sntereffen unb 9iec^te

geltenb ju mad)eu, ift ba()er berei^tigt unb t)eilfam, ja jelbft

not^menbig, menn ber 5(rbeiterftanb nid)t gan§ erbrüft werben

folt oon ber 'Madjt be§ centralifirten @elbe§.

Slber aucf) ^ier jeigt fic^ fc^on, mie biefe S3eftrebungen, ben

Slrbeiterftanb §u öereinigen, of)ne ^fieligion feinen bteibenben (Sr»

folg ^aben werben. ®ie 5(rbeiter bebürfen'bei biefen 93eftrcbun=

gen üie(fad)er ^ilfeleiftungen. Sie fönnen nid)t olle biefe '-ßer=

ein^Qugelegen^eiten einzeln beforgen. 3ie f)aben ^üfirer unb

Seiter nöt^ig, melcge bie gemeinid)aft(i(^en 9(ngetegen^eiten be»

2(rbeiter[tanbe§ beforgen. SSer gibt bem 5(rbeiterftanb bie @a=

rantie, ba^ biefe güfirer unb ßeiter nidjt i^re 35erfü^rer unb

Betrüger werben, wenn fte feine S^teligion t)aben? (Sben biefe

^ütirer reben beftäubig banon, wie bie großen ßapita(iften

oft ben 9(rbeiterftanb für if)ren (£goi§mu§ unbarmherzig ou§^

beuten. Stber biefe Slrbeiterfü^rer finb felbft DJJenfc^en mit

berfelben 9?atur, wie bie ßapitaliften fie ^aben. SBenn ein

SD^enfc^, ber bie SOZadit be'o SapitalS §u feiner 5?erfügung l^at,

feine Sfrbeiter rücffic^§to§ ^u feinem S5ort^ei(e auSnü^t, fofern

er o^ne @ott ift; wer gibt biefen "2(rbeitern bie ®ewifet)eit,

ba^ nid)t and) ein fogenannter 95o(f§freuub unb ^oIf§fü^rer

fie ebenfo ausbeuten werbe lebigtid^ ju feinem ^utereffe, wenn

er ein gewiffenlofer , ein gottlofer, ein religionSlofer SlJJenfc^

ift? ©erabe wie bie @elbmad)t fie ausgebeutet t)at, fo wer=

ben fo(d)e QSotfsfü^rer fie ausbeuten, fo tauge fie ba§ ß^ri=

ftent^um oerac^ten, ja non ^afe bagegen erfüllt finb.

3^r fe^t eS ja oor euren 9lugen, wie immer wieber un=

ter biefen ü)?önnern, bie fic^ on bie 8pi^e ber ?rrbeiterbewe=

gung fteüen, periobifd) bie ^eftigften kämpfe ausbrechen, waS

im gegenwärtigen '^(ugeublicf eben wieber ber galt ift; wie

fid) bann biefe üRänner gegcnfeitig all' bie Selbftfud)t iior=

werfen, bie fie nod) eben ben ßapitaliften vorgeworfen baben.

®aS fann auc^ nid)t ausbleiben. Dl)ne 9teligion oerfaüen wir

olle bem ©goiSmuS , wir mögen reid) ober arm , ßapitaliften
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ober 2(r6eiter fein, unb beuten unfere S^ebenmenjcfien aus, io=

Balb lütr bie dJlaä)t baju l^aben.

So berechtigt ba^er aiid) ha§> Seftreben ber beutfc^en 5(r=

beiter ift, ben 2(rbeiter[tanb ^u organifiren, )o werben erft

bann grofee ßrfotge eintreten, wenn bie g^ü^rer bes 2(rbeiter=

ftanbes i^rem ^offe gegen 'Oa^' d^riftent^um entfagen unb

loenigftens eine adjtungsooüe, wo^Injoltenbe Stellung jur Die-

Iigion unb ^ur Äirc!^e einnel^men. 5)a§ jeigt fid^ i(i)on tf)at=

\ü(i}i\d) in bem großen Unterfdjiebe jwifc^en bem Üieiuttote

ber 5Irbeiterben)egung in Sngtanb unb in ^eutfc^Ianb. (2o

jef)r un§ bie englifd)e 3(rbetterbeoö(ferung übertroffen ^at in

ber unieligften (Sntwicfelung aller oerberbüc^en (Eoniequen^en

ber mobernen 93oIf§nnrt^jc^aft, ebenfo übertrifft uns je^t ©ng=

lanb in biefer großartigen 2^ätig!eit, ben 5(rbeiterftanb ju or*

ganifiren. ^a§ fommt oor 2((Iem ba()er, weil man in @ng*

lanb bie ^o^e Sebeutung ber 3ieIigion für alle focialen 5ra=

gen ju fc^ä|en n)eif3 , wälirenb in ^eutfcf)(anb gerabe bie

SSortfüfirer nur ju oft wal)ren §af3 gegen bie 9^eUgion ^ur

(2d)au tragen.

SSir wollen je|t bie einzelnen ^orberungen be§ 5lrbeiter=

ftanbeg, weldfje er burd) feine ^Bereinigung erreichen will, in's

3üige faffen. 2öir werben 3d)ritt für Schritt fel)en, wie

innig bie Sreligion mit ber Slrbeiterfrage, mit jeber einzelnen

gorberung, bie ber Slrbeiter je^t [teilt, oerbunben ift unb wie

öottlofigfeit bie größte ^einbin be^ 5trbeiterftanbeö ift.

^ie erfte gorberung beS 5lrbeiterftanbe§ ift: eine bem

wahren SBert^e ber 5lrbeit entfprec^enbe ßrf)ö^ung bes S(r*

beiterto^nee.

Xiefe ^orberung ift im Slllgemeinen pd)ft billig; aud;

bie üieligion forbert, baf3 bie menfd)lid}e Slrbeit nidit wie eine

Sßaare bel)anbelt unb lebiglic^ burd) 5ln= unb 5lbgebot abge-

fdjä^t werbe.

2)a^in Ratten e» bie öor^in erwähnten üol!§wirt^f(^aft=

lid)en @runbfä|e, bie öon jeber ©ittlidjfeit unb S^eligion ah'

ftra^irten, gebrai^t. ®ie 5lrbeit würbe nic^t nur al» ^Baare,

fonbern ber SJienfd) mit feiner Slrbeitstraft übertiaupt al§
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9)Zafd)ine 6etrad)tet. SSie man bie 9JJafd)ine |o billig wie

möglicf) fauft unb [ie bann laq unb dla(i)t auSnu^t bis ju

ii)xev ^tvitöninQ, fo wirb ber SQZenfd) mit feiner Äraft ncid)

biefen (St)ftemen gebrand)t. S^ieje C£ntwicfhmg ^atte in (Sng=

lanb bereits eine erfc^redenbe ^b^e erreid)t. S;agegen ent*

ftanben oor S(ttem bie engtifdjen Trades-Unions , raeldje ba(b

eine fe^r gro^e S(usbe^nung gewannen. ®as ^auptmittel ber

Trades-Ünions gegen dapitat unb gegen bie großen ©efdjäfts^

Unternehmer waren bie ©trüs. d)lan t)at oft behauptet, ha}^

biefe 8trifi» burd) bie Störung bes öefdjäftes unb burc^ bie

(Sntbel)rung bes ßof)nes auf Seiten ber 5(rbeiter, welche bie

5(rbeit einftellen, ben Strbeitern me^r gefc^abet als genügt

l^aben. 5^a§ ift aber im Öanjen unb ©rofsen unwahr, ^ie

©trif§ ^aben , wie bie§ foeben ber @ng(änber 2 I) o r n t o n

überjeugenb nad)gewiefen, ben 5trbeitsIo^n bebeutenb gehoben.

S)iefer ift in ben testen üierjig ^a^ren , feitbem bie Trades-

Unions il)re 2;ptigfeit begonnen, in einigen (bewerben um 50

^rocent, in manchen anberen um 25—30 unb in allen min*

beftens um 15 ^rocent geftiegen. 2;i)ornton mac^t auc^ ba=

rauf aufmerffam, baß swar bei ben ©trifs bie 2lrbeiter in ber

pfleget fd)einbar unterlegen feien, baf5 aber bennod) in ?}olge

berfelben überall balb uad)l)er eine (Srl^ül)ung be§ §(rbeit§lot)=

m§> bewilligt worben fei , fo bafj bie 9^ieberlage nur eine

fd)einbare gewefeu. 9Jac^ bem 33orbilbe biefer Trades-Unions

finb nun aud) in ®eutf(^lanb bie @enoffenfd)aften gebilbet,

benen nid)t SSenige unter cud) angehören. ^iefe§ 93eftreben

nai^ red)tmä^iger @rl}öl)ung bes 2ol)ue§ ift gewif^ nic^t üer*

Werflid). ®aB bie meufdjlid)e Slrbeit aud^ entfprec^enben ßol)u

empfange, ift eine ^orberung ber ©eredjtigteit unb be§ Sl)ri=

ftentl)ume§.

SSenn ober biefe§ bered)tigte Seftreben, für bie 9)?eufd^en^

arbeit einen anberen 2ol)n ,^u erringen, al» für 9J?afd)inen=

arbeit, wa§ gleid)bebeutenb mit bem ift, ber SDJenfc^enarbeit

unb bem Slrbeiter feine SL)Jenfd)enwürbe 3urücf,^ugeben , bie

i^nen bie ©runbfätie ber liberalen 5?olf»wirtl}fd)aft geraubt

l^atten, fo fe^en wir bod) fd)on t)ier, liebe §lrbeiter, t>a)i biefe»
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33eftre6en nur bann eud) irafjren 9Ju|en bringen unb nur bann

oon bleibenbem Srfolge gefrönt »erben ftJtrb, wenn e§ int in-

nigen ßufai^ntenfiange mit ber ^ieUgion unb ©ittüdjfeit bleibt.

^a§ ergibt fid) aber in boppelter §inficf)t.

®rften§ fönnt i^r euc^ barüber nid^t täufdjen, geliebte

Strbeiter, bofe auc^ bie £ot)ner^öf)ung it)re ©renken f)at unb

ba^ au^ ^iaS: ^öd)ft möglid)e SOZafe berfelben boi^ ininiert)in

nur ein fe^r befd)eibene§ (Sinfommen abwirft. ®ie natürlidje

©ren^e be§ Slrbeiterlo^neS liegt in ber ^Rentabilität be§ @e=

fd^äfte?, in nteld^em lijx arbeitet. ^a§ geiftige unb materietle

Kapital, tueld)e§ in bem @eid)äfte ftedt, ttiirb fic^ augenblid^

lic^ bem ©efc^öfte entäie^en unb einem anberen Snbuftrie^

ätt)eige 3Utt)enben
, io balb bie 2ol)naniprüd)e 10 t)od) werben,

baB e§ felbft feinen ^inreid)enben @ett)inn mef)r abmirft.

^ann prt aber bie 5lrbeit auf. 25er SIrbeiterIof)n ^at aI)o

tro§ oder ^erbinbungen unter bcn 5(rbeitern feine ©renken

unb e» märe für eud) ^5d)ft ocrberblid), menn if)r eud) ha^

nid)t flar mad)en unb gtauben mürbet in 3^o(ge ma^Iofer SSer=

f)ei^ungen, ha'^ eine ungemeffene Steigerung möglid) märe.

(getbft ber pc^fte So^n mirb euc^ ba^er nur eine ^in*

reic^enbe unb befriebigenbe 2Eol)Ifa[)rt gemä^ren, menn gro^e

SOJä^igfeit unb Sparfamfeit bie ganje ©runbtage eure» Sebenä

ausmacht. Unb biefe foftbaren ©üter: 9J?äBigfeit unb ®par=

famfeit, mirb ber 5(rbeiterftünb nur bann befi^en, menn fein

ganzes fieben ein mat)rf)aft unb innig religiöfe§ ift. ^ie Xf)at=

fad)e ift burd)au§ nadjgemiefen , bafe fic^ ber SSo^Iftanb ber

5trbeitcr nic^t allein nad) ber ^öf)e be§ 2obne§ rid)tet; ba^

e§ öietme^r ©egenben gibt, mo ©emerfe betrieben merben, bie

einen fe^r ^i)f)en So^n abmerfen, mo bagegen bie Df^ot^ unter

ben SIrbeitern eine fe^r gro§e ift, unb bo^ t% anbere (5)egen=

ben gibt, mo bie 2lrbeiter bei geringerem ßo^n e§ ju einem

üiet größeren SBo^Iftanbe gebracht f)oben.

(Sine ber größten ®efaf)rcu für ben SIrbeiter in biefer

^infidjt ift bie ^ruuffu^t , bie @enu§fud)t , bie genäf)rt imb

gepflegt mirb burc^ jene ^afillofen 2Birtf)§f)äufer unb Sd)enfen,

bie überall entfte^en, mo eine gro^e Srrbeiterbeoolferung ift,
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imb beren Sßerme^rung in bem SOk^e oon ben Sftegterungen

gebulbet trirb, al§ bieie felbft ben Sinn für Sittlicf)feit unb

S^teligion oerloren ^a6en. ^abt icf) hod) einmal üon einem

33eQmten bie Se^auptung gef)ört , baß bie ^erme^rung ber

2Birtf)5f)äuier im Snterefje be» Staaten liege, roeil boburc^

bie Steuern Dermet)rt mürben. Tiefe 2Sirtf)5f)äuier unb Änei*

pen finb für ben 5Irbeiter feine 33Iutau§fauger , aber @elb=,

£of)nau5iaugerI; fie finb eine oermerflic^e Speculation, um bem

SIrbeiter ben fauer üerbienten 2of)n au» ber Xafc^e ,5,u (ocfen.

©6 genügt eine fur,^e 3^^^, ber Unmäfiigfeit gemibmet, um
ben f)öc^ften So^n burdj^ubringen. 2Ba§ tylh ba^er ber f)Dd)fte

So^n bem SIrbeiter, ber ein Änec^t ber UnmäBigfeit ift ? Unb
bennoc^ meldte fittüc^e ßraft geprt auf ber|5anberen 8eite

ba^u, menn ber Slrbeiter ficf) nor jcber Sc^melgerei unb Un=

möfeigfeit t)üten foU! ©§ ^at melleidjt nie auf Srben eine

foic^e angeftrengte , eine fo ununterbrocf)ene , eine fo ruf)e(ofe

2(rbeit gegeben mie ^bie gabrifarbeit. S^ie üielen j2(rbeiter,

tt)elc^e biefelbe 2(rbeit täglicf) in berfe(ben ^(nga^I gtunben

öerrirfiten, controliren ficf) gegenfeitig. ^ebe SQJinute, mo bie

^anb auSrufien mill, ,^eigt ficf) fofort. 2Sie leicht fann es ba

geicf)e^en, ba^ ber in bemfelben 5Irbeit»raum , auf bemfelben

(5tuf)(, tägücf) bie g(eicf)e 9^ei^e fon Stunben immer an bie=

felbe mec^anifcf)e Jfjätigfeit gebunbene SD^enicf) enblic^, [menn

er öon biefer foueren 5(rbeit befreit ift, in UnmöBigfeit unb 2Iu»=

fcf)tt)eifung eine gemiffe ©ntfc^äbigung fucf)t. ßs getjört baf)er

eine ^of)e fittlic^e Äraft ba^^u , bei einem foIcf)en i'eben mäßig

unb fparfam ju bleiben unb in etmaS 5fnberem als in ber

Kneipe mit ifiren niebrigen ©enüffen (SrfQ| für biefe§ mü^e-

öoüe Ceben ju )ucf)en. dhix bie 9ieligion nermag aber bem

SIrbeiter bieie ^o()e fittücf)e ^raft ein,3,ufliiBen, if)n mäßig unb

fparfom ju macfjen. |2i3eun baf)er bie £of)nerf)cif)ungen euc^

trabrfiaft nu^en follen, geliebte SIrbciter, bann mü^t if)r mofire

6f)riften fein.

^tneitenS bebürft i()r ber 9?eIigion unb (Sittlicf)feit bei

euren S3eftrebungen um 2obnerf)iif)ung , um in euren 3(ntrr=

berungen nid)t ha§: rechte 93kB ,^u überfc^reiten. S5?ir f)aben
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fcfjon geje^en, 'Da^ bie 2o^ner^ö^uug if)re (Brennen ^ot. (S§

ift baf)er in unferer 3^it, rao biefe SÖeroegung unter ben %X'

beitern jur S^erbefierung i^rer materieüen Sage immer ftärfer,

immer allgemeiner mirb, uon ber pd)ften 33ebeutung, ba^

bieje ^orberung i^r bered)tigte§ SOlaß ni(f)t überfc^reite , ba^

bie ^(rbeiter fic^ nic^t a(§ 9Jiitte( ju ganj anberen ^^^ecfen

miBbraudjen (äffen. 9H d) t ber 51 a m p f 5 m i
f

d) e n

b e m 5( r b e i t g e b e r u n b b e m 5( r b e i t e r m u §

b a 5 3 ^ s i fei«/ f n b e r n ein r e d) t m ä ^ i g e r

griebe jmifd^en beiben.
®ie ©ottlofigfeit be» Sapitals, ha^ ben 2trbeiter at^ Sir*

beitsfraft unb Sf)Zafd)ine bi» ^ur ^entörung ausnüöt, mu§

gebrochen werben. Sie ift ein 33erbred}en am Strbeiterftanbe

unb eine Sntmürbigung beffelben. Sie paf3t nur §ur 2t)eorie

jener SQJenfc^en, bie unfere 5Ibftammung Dom 5Iffen ableiten.

Slber and) bie ©otttofigfeit ber ?(rbciter mu^ nermieben mer=

bcu. SBenn biefe 93en)egung nac^ @rp()ung bes Strbeitstol)^

ne§ i^r rec^tmäBige§ SJk^ überid)reitet, fo muffen julegt Äa=

taftrop^en eintreten, bereu nac^tl)eilige Söirfungen aud) auf

ben Irbeiterftanb mit i^rem ganjen @emid)te jurüdfallen.

^a§ Kapital fann gule^t immer anbere SSege finben, memt

aud) ha§> Öefd)äft ruinirt ift, in beut es bi§i)er gearbeitet l^at.

SDafür ^ot ja fd)on bas grauenüDÜe Sc^ulbenroefen unferer

mobernen (Staaten geforgt, t)a}i jeber ÖJelbfpeculant auf ber

$8örfe unb in ben Staat^papieren .^lUte^t nod) ein unermefi^

Iid)eÄ @ebiet für feine Operationen beljält. 2er Slrbeiter !ann

bagegen nid)t fo (eid)t bei ©efc^äftäftodung einen anberen

Iot)nenben Snuerb finben. Sluf^erbem finb es nic^t nur bie

grof5eu Sapitaliften, bie bei unbilligen ^orberuugen um 2ol)n=

erl)5^ung leiben, fonbern aud) bie üietcn fleinereu @efd)äfte,

bie in ben Rauben unferes mittleren Sürgerftanbe» finb, bi§

gu ben SDJeiftern unb §anbmerfern l)erab. Soll aber ber 2lr=

beiteritanb bei feinen 33eftrebungcn ta^ red)te d)la^ l)alten,

fott er ber ©efa^r entgel)en , blo§ ein älättel für bie ^^^ede

etirgei^iger SDJenfc^en ju werben, fott er felbft bie flippen einer

ungeorbneten Selbftfudjt oermeiben, meiere er bei bem Gapi-
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tauften befämpft, io muB er Don einer (iof)en f{ttlid)en ®e=

finnung erfüllt fein, fo muB er ein braner, cf)rift(ic^er, religiöfer

2IrbeiterftQnb fein, ^ie ©elbmacfit ofjne 9^eIigion ift nom

23i3fen. (Sbenfo aber and) bie ~^U-beitermacf}t ofjne 9^eligion.

93eibe führen ^um ^Berberben.

^ie 3 ra e i t e g^orbernng bee SIrbeiterftanbel ift bie 53er=

fürjnng ber SirbeitÄ^eit.

^c^ fann nic^t beurt^eifen, in nnemeit if)r in biefer (55e=

genb über bie ^aner ber ^Irbeitljeit ^n flogen fjabet. ©ewife

ift e» aber, ha% e^ mit ber Strbeitejeit gerabefo gegangen ift,

n)ie mit bem Strbeiterlo^n. ^ie @rnnbiä|e ber mobernen

Slolferoirtfifct^aft , bie ade fitt(icf)en nnb reügii^fen Seiten be»

5J?enid}en(eben§ , o(fo ba§ niabrbaft 9-l?enfd}enn.nirbige gän^lid)

anBer '^lidjt lieB, l)üben e§ bafiin gebrad)t, baB, wo immer ba»

Kapital in itjren ^ienften ftnnb, nid)t nnr ber So^n bi» jur

äuBerften ©ren^e f)erabgeboten, fonbern aud) bie Slrbeit^^^eit

gleid)^eitig bie jur äuBerften ©renje anegebefjnt nnirbe. Jag

unb 9kd)t, rote bei ber eigentlidjen 9}?afc^ine, ging e5 nid)t;

aber fo roeit, mie el ging, mnrbe e? bieier 9J?enidienfraft, bie

im ©eifte biefel Sijftem^ (ebiglid) menfdjlidje ^."'Midjine mar,

^ugemnt^et. SBo alfo immer bie Slrbeitgjeit über ba» in ber

9?atur nnb in ben 9^üdfic^ten anf bie ©efunb^eit gegrünbete

9J?aB au§gebef)nt ift, ba ^abcn bie '^(rbeiter ein n)ot)Igcgrün=

betee 9?ed)t, burc^ einf)eit(id)e§ 3^ii'-'^i^"^^"^^^^ß" biefen üJ?iB-

braud) ber @e(bmad)t ^u befämpfen.

5lber aud) t)ier, geliebte 5(rbeiter, f)ängt ber roatjre 9Ju-

^en fofc^er 33eftrebungen , menn fie Srfofg f)aben follen , Don

ber 2itt(id)feit unb S^eügiofität ah. 2Benn ber 9(rbeiter bie

Stunbe, me(cf)e er für fid) geminnt, ba^^n benu^t, um in ber

i^amilie bie '^flid)ten feiner Stellung als 55ater, alz- Äinb ju

erfüllen, um bie 5ütgelegen^eiten bc§ §aufe» gut ju beforgen,

um ba§ ©runbftücf, ha§> er fid) gefanft l)at, jn beftellen, bann

ift il)m biefe Stunbe für fid) unb bie Seinigen Don ^ol)em

SGSert^e. SSenn er bagegen biefe Stunbe nur boju benu^t,

um fid) am 5(benbe um fo länger auf ben StraBen in fd)le(^=

ter @efellfd)aft fierumjutreiben, um fo länger im 35}irtl)c-t)aufe
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gu fi|en, bann f)at biefe ©tunbe roeber für feine ©efunb^eit,

noc^ für feinen 2öoI)lftanb SSert^. (Sie wirb nur ba^u bie-

nen, i^n au £eib unb Seele um fo fc^neller 5U terberben unb

feineu So^n um fo fidjerer ju öergeuben.

S^ie b ritte gorberung be§ Slrbeiterftanbes ift bie @e=

tüä^rung oou SRu^etagen.

5lud) biefe gorberung ift ,n)ot)(berec^tigt. 2)ie Üieügion

ituterftü^t euc^ nidjt nur in biefer ^orberuug, foubern fie f)at

t)iefelbe lange öor eucf) geltenb gemacht. ®ott f)at fie ge*

fteöt in bem Gebote: „©ebenfe, ha^ bn hm ^Bahhat^ ^ei=

ligeft
!"

'Und) in biefer §inficE)t ^aben bie ©runbfä^e ber mober=

nen SSolf^U)irt^fd)aft unb bie Partei , ttjelc^e i£)nen bient , ein

tüa^r^aft t}iinme(fc^reienbeö ^erbrec^eu om 9)ieufd)engefd)Iec^te

begangen unb begeben e§ üielfad) bi§ auf ben f)eutigen ^ag.

S)aran bet^eiügen fic^ nic^t nur bie großen ^^abrif^errn , bie

i^re 5(rbeiter an Sonntagen jur 5(rbeit jnjingen, foubern auc^

bie ^anbttjerfer atter 2(rt, bie (^üterbefi|er unb bie SDienft*

]^errfd)aften überhaupt, njetc^e i^ren 2)ienftboten bie Sonntag§=

ru^e entjie^en. ®aran bet^eiligen fid) auc^ otte jene ^Beamten,

ttjelc^e au§ ?5eigf)eit öor ben reidien ßeuten ben fc^u^Iofen

5Irbeiter fd)u|Io§ laffen unb nid^t einmal bie @efe|e gu öod«

ftreden iuagen. 2)ie §eud)e(ei, bie mau babei mit f. g. libe-

ralen @runbfä|en trieb, ift in neuerer 3eit üon einigen 5üt)=

rern ber 'jJlrbeiterberoeguug mit großer 2Saf)r^eit aufgebedt

tüorben. ®ie ©elbmac^t ^atte bei biefer 5lu§beutung immer

ben Schein ber ^artefteu SDknfd^enfreunbüi^feit angenommen

unb bie ^orberung ber Äird)e nac^ 9^u^etagen at§ eine in=

l^umane Seeintröd)tiguug ber armen 93olf§!Iaffe ^ingefteÜt.

SÖSie oft ^at fie bepalb mit emfiger Sorgfalt bie Sonn= unb

f^eiertage sufammenge^ä^lt unb mit fü^lic^er SJiiene berei^net,

tüie mel £o^n aüe biefe 2age abwerfen würben, wenn fie jur

Slrbeit üerroenbet mürben. ®arau§ ergab fid) bann ein über-

aus großer SBo^lt^ätigfeitSfinn biefer ©elb^errn, bie bem

SSolfe biefen ©eminn fo gerne juwenbeu wollten, unb bie grau*

jame <^art§er§igfeit ber Äirdie, weldje bem ^olfe biefen gro=»
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feen ©etüinn ent^ie^e. darauf ^aben hk Drgaite ber $(r6eiter=

Partei geantwortet, baf3 e» nocf) ein onbere§ SJJtttet gebe, ben

5lr6eitern biefen ÖJeminn gujuroenben , o^ne t^n burc^ SIrbeit

lobtjuquöfen. ©iefeS 9J?itteI befte^e aber barin, baB man
i^m für fed)§ Xage Strbeit einen fo ^o^en So^n gebe, mt man
bi§^er für fieben 2;age gegeben. 2)ann bleibe ber Öeminn

für ben 2(rbeiter berfetbe, ber 5(rbeiter behalte aber feine men*

fc^ennjürbige ©jifteng. SBer fann bie Sßal^r^eit biefer 5(n*

fc^auung nnb ben £ug unb Xrug jener 5(uffaffung ber (55e[b=

ntänner, bie fid) noc^ in ben legten 3af)ren in Saben unb

S5a^ern fo öielfac^ funbgegeben, öerfennen? SSenn fie Siecht

f)ätten, bann h)üre es ja eine Itnmenfc^lic^feit , bie SIrbeiter

nod) fc^tafen ju laffen. Man fönnte euc^ fo mit ber fü^eften

SJJiene nod^ oorbemonftriren , njelcfien 2o^n bie 9Zac^tarbeit

tnd) einbringen njürbe. @o gemif; niie ber 9Jfenfc^ innerhalb

ber 24 ©tunben eine Slnja^t ©tunben 9iu^e nöt^ig ^at, fo

l^at er oud^ innerhalb ber fieben ^age eine S^agegrul^e not^-

lüenbig. ®a§ üertangt nid)t nur feine Seele, bamit er an

biefem Xage fic^ als ©ottesfinb erfenne, bas üertangt aud)

fein £eib, bamit er gefunb unb fräftig bleibe. Unb Xük ber

9}Jenf(^, welcher ben 3trbeiter einen Jag lang gebraucht, üer=

:pflid)tet ift, it)m bie nott)n)enbige 9Zad)trul)e ju (äffen unb bar=

na6) feinen 2o()n ju beredinen, fo ift aud^ ber 5abrift)err,

tüetd)er bie gan§e SSodie bie Äraft be§ 5(rbeiter§ gebraud)t,

verpflichtet, i^m bie SSod)enru()e ju laffen unb and) barnac^

feinen £o^n ^u beregnen. 5hid} bie ü^u^e^eit ift ^ur 5(rbeit»-

geit §u rechnen, infotoeit fie ber SIrbeit njegen nöt^ig gen)or=

ben ift unb infomeit fie bie Sebingung ber benorfte^enben

Slrbeit ift.

@§ genügt aber nic^t, geliebte Slrbeiter, ha^ bie 9tul^e*

tage in ben 'Parteiorganen ber Slrbeiter geforbert rt)erben. ^\)v

mü§t auc^ felbft, fo oiet if)r tonnt, mitiuirfen, bafj biefe !iRu]^e=

tage ni(^t burc^ bie 3(rbeit geftört werben. SBä^renb bie

?trbeiterpartei, al§ folc^e, Üiu^etage forbert, gibt e^ leiber nod)

immer mandje 5(rbeiter , bie nid)t ge^roungen , fonbern oon

(Sigennu^ getrieben, am Sonntage arbeiten, menn unb tt)o fie
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@e[b oerbienen fönuen. Solche 3Ir6eiter fünbigen nirfjt nur

gegen ö)ott unb gegen fein ö)e6ot, [te fünbigen auc^ rec^t

eigentlich am ganzen 5{r6eiterftanbe , inbem fie aus gemeinem

©igennu^ bo^u mitft)irfen, bo^ man oud) anberen 5(rbeitern

ifire 9?u^etage um fo (etcf)ter entjie^en fann. Ttöd)ten bod)

alle 5(rbetter, auc^ bie 3)ienftmagb, bie Don einer gefüIjUofen

^errfd^aft über @ebü§r ausgebeutet »irb, and) ben Ie|ten

(Sifenbof)nbebienfteten nirfjt aufgenommen, benen öon über=

rei(f)en (Sifenba^ngefe(Ifd)aften bie Sonntagsruhe nid)t gett)äf)rt

wirb, biefe» 9f?ed)t einftimmig a(§ ein StRenfd^enredjt ,^urüd=

forbern. Sßa» Reifen bie fogenannten 9}?enfd)enred)te in ben

ßonftitutionen, niooon ber 5(rbeiter menig 9ht§en l}at, fo lange

bie @elbmad)t biefe focialen 90?enfd)enred)te mit güfeen tre-

ten fann?

So fe^r aber and) bie 9?eIigion mit eud), geliebte ?(r=

beiter, bie 'JRubetage forbert unb fo gemi^ alle 53emü^ungen

be§ SlrbeiterftanbeS in biefer ^infic^t eitel wären, wenn fie

nic^t öon ber 9J?od)t ber 9^e(igion unb be§ ©otteSgeboteS

:

„(SJebenfe, ha^ bu ben ^ahhatf) t)ei(igeft" ! unterftü^t würben,

fo gemife ift eS aud), ba^ biefer 9^uf)etag nur bann für aöe

eure ^öe^ie^ungen , für eure Ö5cfunbf)eit , für Kräftigung unb

©tärhmg eurer 2(rbeit§fraft, für eure Seelen, für wa^re He-

bung eure» ganzen geiftigen SebenS, enb(id) für eure g^amilien,

benen if)r unter ber SSodje fo oiel entzogen feib, unb für

Stiirfung be§ g^amiliengeifte» nü^tid^ ift, wenn if)r braöe,

d)riftüd)e Slrbeiter , wenn i()r innig mit ber 9?e(igion unb

^irc^e oerbunben feib, unb \)a^ ot)ne 9fle(igion felbft bie 9iu^e=

tage nur ba^u bienen, ben 5(rbeiter unb bie 5(rbeiterfamiüen

an @efunbf)eit unb im 3Sol)Iftanbe ju ruiniren. ®er fogenannte

„blaue 9}?ontag" ift ja nichts anbereS a(§ ein ofjue 9?eIigion

§ugebrad)ter ?Ru!^etag unb er l^at in mand^en ©egenben bem

fittlid)en unb materiellen 2Sof)( bcS 5Irbeiterftanbe§ bie tiefften

SSunben gefc^Iogen.

2öeld)' ein Unterfd)ieb ^wifdien einer Slrbeiterfamilie , in

welcher ber 9iuE)etag nac^ ben @runbfä|en ber 9^eIigion, unb

einer anberen, in ber er of)ne 9ieIigion jugebrac^t wirb ! ^d)
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tüitt biefe» 33ilb f)ier nid)t weiter auSfüfiren. 3f)r felbft fönnt

überall bo§ii Seifpiele finben. ©in im SSirt^Sfiaufe, in jd)led)>

ten ©ejeUfc^aften, in ^runffuc^t, in Unjuc^t, in 9^ad)tjc^n3är=

merei ba]^ingebrad)ter 9iuf)etag ruinirt bie ©efunbfieit, ba§

33ermögen, bie g^amiüe be» 5Irbeiter§ unb wirb il)m ebenfo

äum 3^(nrf)e, ol§ i^m ber c^riftüd) ,^ugebrüd)te 9?n^etag in allen

biefen Segiefiungen jum «Segen roirb.

©ine ö i e r t e ^^orberung be§ 9(rbeiterftanbe§ ift bo§ 3Ser=

bot ber ^itrbeit ber Äinber in ben O^abrifen für bie 3^^^ , in

welcher fie nod) fd^ulpfliditig [inb.

3d) fann biefe ^oi^^^^^iiitö nur mit 93ebouern nid)t ai§>

eine burd)an§ allgemeine be§ 2lrbeiterftanbe§ bejeidinen, ba

ja leiber e§ Strbeiter gibt, bie if)re Äinber be§ @elbgeminnel

megen in bie gabrifen fdjiden. Sd) mufe fie ba()er richtiger

als eine ^orberung einiger ©timmfü^rer be§ 2(rbeiterftanbe§

bejei^nen. 3^amentlid) fpt 0^ r i ^ f d) e , meld)er an ber Spi^e

be§ ^ßerbanbe» ber ©igarrenorbeiter in 3)entfc^Ianb fte^t, unb

baburd) eud) befonber» be!onnt ift, nod) öor bürgern auf bem

Parlamente be» iRorbbunbe§ in Serlin mit großer Sntfd)ie=

bent)eit oertangt, ha^ bie 5Irbeit ber ©d)ulfinber gefe^Iic^

»erboten werbe. (Sr t)at bei biefer ®e(egen()eit in ergreifenber

Sßeife auf bie (Srfaf)rungen feine? eigenen 2eben§ {jingemie-

fen, ba er felbft oon Sugenb auf in ben ^abrifen gearbei=

tet ^at.

9lamentüd) ^ob er ^eroor, ha^ bie Sittlic^feit ber Äin=

ber burd) bie ^i^^'if'^^^^it im f)öc^ften @rabe gefäf)rbet fei-

Seiber ift fein Stntrag nid)t burc^gcbrungen. Wlan §at gmar

bie 5trbeit ber Äinber in ben g^abrifen bef^rönft, aber nid^t

»erboten, ^d) l^abe biefeS Ütefuttat tief beflagt unb in bem-

fetben einen Sieg materieller 5Rüdfid^ten über gro^e fittli^e

©runbfä^e gefunben. Me Erfahrungen meine? Seben» ftim=

men mit ben 93ef)auptungen be» 5lrbciter§ ^ri^fdie über bie

SSirfung ber Slrbeit in ben gabriten für Sd^ulfinber tioII=

!ommen überein. @? ift mir nid)t unbefannt, tt)a§ jur ®nt=

fd^utbigung berfelben oorgebrad)t mirb, unb ba§ auc^ ein.^elne

bem 5lrbeiterftonbe tt)o{)(molIenbe ÜJiänner bie g^abrifarbeit ber

b. Äetteler, Slrbeitcrfrage. 10
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Einher in einem geroiffen Umfange für ^uläffig galten. 'Man

f)üt fogar ,^ur (Sntfc^utbigung auc^ baranf fiingeraiefen, ta^ e§

o^ne^in ''^flic^t ber Äinber fei , i^re (Sttern bei ber %xbät in

bem ^aufe unb auf bem i^tiht ju unterftü|en. ^er überaus

grofee Unterfc^ieb -^wifdien biefer fjontiüenarbeit be§ Äinbe^

liegt aber gu Jage. ®urc^ bie ^abrifarbeit ber Äinber tt)irb

ber gomiüengeift fd§on im ^inbe ^erftört, xoa^, me wir gleich

noc^ nä{)er feljen werben, o{)net)in bie größte ®efat)r bes 5lr-

Beiterftanbeg ift. 2)aburc^ njirb überbieä bem Äinbe jebe freie

3eit ,5;um ^eiteren Äinberfpiele , welc^e^ fo naturnot^roenbig

jum Äinbe^alter gehört ,
geraubt. 3)aburtf) wirb ferner feine

©efunb^eit befc^äbigt, feine aittUc^feit im f)öc^ften ®rabe ge=

fäf)rbet. 3c^ ^atte bie g^abrifarbeit ber Äinber für eine ent-

fe^lic^e (Sraufamfeit unferer 3^it, bie ber 3^itgeift unb ber

(Sigennu^ ber Sltern an ben Äinbern begebt, ^d} ^oüe fie

öielfad) für einen langfamen SJiorb am Seibe unb an ber

(Seele bes Äinbe§. 9Jiit bem Dpfer ber gi^euben i^rer 3u=

genb, mit bem Dpfer i^rer ©efunb^eit, mit bem Opfer i^rer

©ittüc^feit muffen fie ben @efc^äft§gerainn oerme^ren unb oft

©Itern "Oai 33rob oerbienen , bie it)rer eigenen SüberUi^feit

wegen nid)t im 8tanbe finb, ben Äinbern 33rob ju geben.

^d} freue mid^ ba§er über jebe§ 2öort, ha^ für bie 5(rbeiter*

Ruber gefproc^en wirb. ®ie Ü^eügion mit if)rer großen ßiebe

gu hin ^inbern faun bie ^orberuug auf 55erbot ber ftinber-

arbeit nur unterftü^en. ^d) ermat)ne euc^ aber, geliebte Sir*

beiter, euc^ biefen 58eftrebuugen be§ 5{rbeiterftanbe§ in»befon-

bere baburd) anjufc^liefeen, ba^ if)r fetbft eure fd)ulpfli(f)tigen

Äinber nie in g^abrifen arbeiten laffet.

®ie fünfte O^orberung be§ 5lrbeiterftanbe§ ift bie,

\)a^ bie grauen, bie äRütter nic^t in ben j^Q&i^^f^i^ arbeiten

joden.

®er ^ranjofe Suliu^ Simon fagt in feinem , üon

ber wärmften Siebe jum Sirbeiterftanbe eingegebenen, ^öc^ft

bele^renben öuc^e „^ie 5trbeiterin" : ^Unfere gan^e roirt^*

fc^aftlic^e Organifation (eibet an einem entfe^tic^en i^tl)ki,

tüetd)er jugteic^ ha^ (Slenb be^ Slrbeiterftanbeä erzeugt unb
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um jeben ^reis überrouuDen roerben muß, roenn matt ttic^t

^u ©runbe ge^en itjiU: unb bieier tft bie 3^rftöruitg bes ^i'

mi(ien(e6ett§." Sr füfirt battn bie 2öorte 9Ji i c^ e 1 e t ' § an

:

„5Irbeiterin — fc^recfüc^e» 2Bort, lüelc^e» früher feine Sprache

gefannt, roelc^e» feitte 3^it üor biejem eifernen Zeitalter be=^

griffen i)at unb xoddjt^ allein im ©tanbe ift, alle angeblichen

^ortfc^ritte unferer Xage auf^uf)eben." ^amit ioE bas 35er=

berben angebeutet merben, ttjenn bie älJutter nicfjt ntet)r 5Dlut=

ter, ionbern Slrbeiterin ift. „®a§ SBeib, welche» ^Irbeiterin

geworben, ift nid)t mel)r ein 2öeib
; fie fül)rt nic^t me^r biefes

verborgene, gefc^üßte, süchtige hieben, umgeben üon ben garten,

f)eiligen Sinbrücfen be^ ^'^'^^f^'-'^^^^^"^' '^'^^ ^^^» foroo^l für

ba§ &[M be§ SSeibe« , mie für t)a^ ©lücf ber ^amilie fo

l^eilfam ift. @» lebt nid)t mel)r unter ber ^errfc^aft il)re§

SJianne», fonbern eine;? 2Berffüf)rer§ , unter SKitarbeiterinnen

üon Dielfac^ oerbäc^tiger Sittlic^feit, in fortgelegter Serü^rung

mit 9)iännern, getrennt oon i^rem löianne unb il)ren Äinbern.

5n einer folc^en 5lrbeiterfamilie finb iBater unb iöiutter oier-

jefin Stunben täglich abroefenb. ^a ift alfo feine ^amilie

me^r. S)ie S)Jutter fann i^re eigenen Äinber nicf)t met)r ftil=

(en. ®a^er eine erfc^recfenbe Sterblic^feit. Sie Äinber mit

brei unb t)ier 3af)ren laufen auf ben (Strafen f)erum, oon

junger unb ßälte gequält. 2öenn bann um fieben Ul)r ?lbenbä

Sßater, SRutter unb ^inber fid) in bem eiit^igen ^intmer, roel=

d^e§ fie ^aben, jufammenfinben , ber 55ater unb bie SJiutter

ermübet öon ber 5lrbeit unb bie Äinber hungrig unb erftarrt,

bann ift 9iicf)til bereitet. ®ie Stube ftanb leer ben ganjen

Xag, 9äemanb mar ba, um für bie not^roenbigften 5öebürf=

niffe unb für Sauberfeit ju forgen. Äein Jeuer auf bem

^erbe, bie 5IRutter iel)nt fic^ nac^ 9iuf)e, el fe^lt i^r bie

Äraft, noc^ i)Ja§rung§mittel ,^u bereiten ; i^re eigenen, mie bie

Kleiber il)re» 2)iantte§ unb i^rer Äinber finb ^erlumpt: ^a

l^aben njir \)a^ traurige 33ilb einer J^ii^itie, mie uniere Jo*

brifen e§ üielfac^ ic^ufen. ÜJiau braucht fic^ wa^rl)aftig nic^t

5U rounbern, ha^ ber '-öater, roenn er ermübet bie i^abvit Der=

läßt, nur mit 2öiberroillen in bieie enge
, fc^mufeige , ungelüf=

10*
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tete gpelunfe tritt, ido if)n f)a(6nacfte Äinber erirarten unb

ein SSeib, ba§ er faft nic^t me^r fennt, toeil e§ md)t mef)r

in ieinem §auie mo^nt ; roenn er bann bie Sc^enfe biefer

(2tu6e üor,5iie^t unb bort feinen gan^^en ©eniinn Dergeubet unb

feine ®efunbf)eit ^erftört. Xa§ Sftejultat biefer ^uftänbe aber

ift grofee 5Irmut^ oieler Strbeiter mitten in einer b(üf)enben

Snbuftrie."

So befc^reibt Simon, nac^bem er lange 3af)re alle

5abrifbe,^irfe ^ranfreirf)^ befudjt ^atte, bie 3^ftänbe in man=

(^en frün^öfifrfien ^abrifbe.^irfen , mo bie grauen in ben ^a*

brifen arbeiten unb baburd) bie ^amiüe jerftört ift. Sr fömmt

bat)er ?,u bem Ü^efultate, boB alle 2of)ner^ö^ung für ben 2lr=

beiterftanb unnü| ift, o^ne 33efferung ber Sitten, unb baB alle

33efferung ber Sitte im Strbeiterftanbe oon ber <öebung be§

3^amilien(eben§ , rvo immer e§ burc^ bie moberne ^nbuftrie

unb ha§> ^abrifteben befcf)äbigt ift, abfängt. „Scf]recf(id), ruft

er au§, ha^^ 58rob fetjlt ine( öfter in ben §au5f)a(tungen ber

Arbeiter burc^ bie Sd)utb be§ S^aterS, ai§> burd) bie Sc^ulb

ber ^nbuftrie. ^er „blaue 9J?ontag" oeri^üngt ein 3?ierte(,

üielleidjt bie |)ätfte be§ gan^^jen 23o(^enlot)ne§ , unb bie beft-

be,^af)(ten 2lrbeiter, rae(d)e redjt roof)( für i^re ^amilien forgen

fönnten, finb faft überall am meiften ber ^runffud)t öerfallen.

^er 25?o^lftanb ^ängt me^r oon ber Sittlid)feit a(§ üon bem

Sot)ne ab. ^a§ Hebet ift ba^er mef)r nod) ein moraüfdje»

unb ba§ '5?i^ob(em, roe(d)e§ gelöft merben muß , beftet)t barin,

ben 2Irbeiter burd) fid) felbft ^u retten. 9J?an fann bem 2lr=

beiter nod) einen gröBeren ^ienft (eiften, a(§ ifjm 2Irbeit unb

(3db geben, unb biefer beftef)t barin, it)m 2iebe §ur Spar*

famfcit unb Sitt(id)feit einjuftöBen. 2öenn bie Sßerfftätten

üoU unb bie Sd)enfen teer finb, bann ift ha§ Uebel über=

ttjunben."

5ltle biefe Uebelftänbe , n:)etd)e 3u(iua Simon f)ier au§

bem fran?i5fifd)en g^abrifleben befdjreibt unb meiere in Gnglanb

in einem noc^ oiet größeren Umfange ^(a| gegriffen f)atten,

finb in -Teutfdjtanb, menigfiene in bicfcn ^abrifgegenben, in

ei:::m foldien Umfange nie entfernt eingetreten. 9cament(id)
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arbeiten \a, fo niel irf) lueiB, bie grauen unö 9Jlütter ^ier faft

nirgenbs in ben gabrifen. Sie (Srfenntni^ ober, rae(d)e fic^

immer me{)r in bem 2(rbciterftanb geltenb marf)t, mie unenb=

lid) midjtig für fein Öebei^en bie gamiüe ift, ^^eigt nn^ mie=

ber, roie innig bie 9^eligion mit fo öieten Seftrebungen bes

5trbeiterftanbe5 3ufQmmen(}ängt unb mie biefetben nur in unb

burc^ bie ^teügion erreicf)t werben tonnen. 2tuc^ bie Üietigion

forbcrt , "öaf^ bie ü)Zutter im .!paufe in Erfüllung it)rer f)ot)en

unb t)ei(igen "iPtticfiten gegen SDJann unb Äinber ben 2ag ^w
bringe. 5U(e» mas 3uüu5 Simon in hm angefüt)rten 2Öor*

ten, S(IIe§ ma» je ein greunb bes SIrbeiterftanbes über bie

Sßidjtigfeit ber g^amilie gefproc^en t)at, wirb unenbtid) über=

troffen burc^ ha^ , mas i^r non Sugenb auf oon ber Äirc^e

über bie ipeiUgteit be» g'imitienleben» ge^i3rt §abt. öe ift

gans unb gar mafir, bie Strbeiterfrage ift üor Slüem eine fitt=

ücf)e unb fie t)ängt burd)au§ mit bem gamiüenleben sufammen.

(Sbenfo geroifi ift es aber maljr , baf3 fie nur in unb mit ber

IReligion gelöft merben fann. 3e inniger i^r euc^ ber Äird)e

anfdjlieftt, befto beffere g^rauen t)abet itjr für euc^, befto bef=

fere 3)Zütter für eure ßinber, befto inniger mirb bas 5^"^^'^^'^=

leben , befto me^r mirb eud) ba§ innigfte f^amilienbanb

t)or allen ©efa^ren bes 2lrbeiterftanbe§ , namentlid) üor

ber Äneipe, oor bem SBirt^5l)aufe , oor ber Süberlidjfeit be==

lüa^ren.

S)ie f
e (^ ft e g^orberung , meiere inelfad) oon ben Slrbei-

tern gemad)t ift unb mit ber oorigen innig jufammenliängt,

ift bie, baJ3 and) bie iD^äbd)en nid)t mef)r in ben gabrifen

üerroenbet merben follen.

hierfür mürben üerfc^icbene ©rünbe geltenb gemadit.

Einmal mürbe barauf (jingemiefen, baf5 bie 9J?äbd)en im 5(11^

gemeinen billiger arbeiten tonnen, meit i^re Sebensbebürfniffe

geringer finb, unb baf? befj^atb bie maffen^afte 2(rbeit ber

5[IMbc^en ben Xiotju für bie DJMuuer ungebütjrlid) Ijerabbrüde.

Sn ©nglanb mar bie Unnatur in golge ber rein moterialifti=

fc^en roirtbfd)aft(id)en ©runbfü^e fo meit gefommen , ba^

bie SOMnner ftatt ju arbeiten, bie ilinber pflegten unb bie
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2Bei6er ftatt bie ^inber ^u pflegen, in 'ötn g^abrtfen arbeite-

ten, ^er groeite unb §auptgrunb aber, n)e(cf)er gegen bie

SIrbeit ber 3)?öbcf)en in ^abrifen geltenb gemarfit mirb, ift ber

narf)tt)eilige (£inf(u^ auf bie @ittlirf)feit ber 2Irbeitertörf)ter unb

bamit auf bie fünftigen g^amiüen. ®ie Strbeiter unb if)re

^ü{)rer t)aben in ben legten Sa()ren oft in erfrf)ütternber SBeife

auf biefe folgen t)ingen)iefen. 8ie tiaben in itjren 35erfamm=

hingen alfo gefproc^eu: SBir forbern gute unb glüdüc^e '^a^

milien für ben SIrbeiterftanb ; um aber gute unb g(üdiicf)e

^amitien ju f)aben, bebürfen mir tugenbtjafter, braöer grauen

unb SD^ütter; biefe fönnen lüir aber ni(f)t finben, raenn man
unfere ü)?äbd)en in bie Gabrilen (ocft unb i^nen bort bie Äeime

ber Unfittlid}feit unb ^redj^eit einimpft, ^d) fann es eud^

nic^t fagen, liebe 2lrbeiter, mie mirf) biefe Stimmen au§ bem

SIrbeiterftanbe gerüt)rt unb gefreut ^aben. ^a§ ift eine Spracf)e,

bie man oor ^e^u Satjren, ata bie SIrbeiterbemegung in

S)eutid)(anb noc^ nirf)t üerbreitet mar, faum auber» a(» auf

ben rf)rift(ic^en Äan^eln t)örte. ®ie liberale ''Partei i)atU für

biefe fittüc^en @efa()ren ber Slrbeitertöc^ter feinen Sinn, unb

menn fie in ben ^abrifen in ÖJrunb unb Soben oerborben

waren, fo behauptete fie borf) norf) mit f)eud)terifrf)er 9J?iene,

eine 2öof)(t^äterin be§ 2trbeiterftanbe§ ju fein, meil bie 3[)^äb=

rf)en bei it)r Ö5elb uerbienten. ®iefe ©rfenntni^ oon ben Ö5e*

fatjren be§ ^abriftebenS für bie 8ittlic^feit ber 2(rbeitertödjter

unb bamit für bie 5(rbeiterfami[ie
,

geminnt je|t eine immer

größere ^Verbreitung aud) bei Dielen 3^abrift)errn. ^a§ ift

eine erfreuliche Srfd)einung unb jeigt, mie auf manchem an=

bem @ebiet, fo aud) bei ber Sntmidelung ber 2trbeiterbett)e=^

gung, bafe alle großen fragen ?|Ur 9^e(igion unb gur @itt=

lidjfeit jurüdfü^reu. „5)ie Sorgfalt für bie Unoerborben^eit

ber DJJäbc^en" ift nad) bem officiellen 53crid3te über bie ^t)ä=

tigfeit be§ Preisgerichtes bei ber Unioerfal = 2(u§fteUung üon

1867 ju ^ari«, ein @efid)t§punft für bie '^^PreiSertfjeilung ge=

mefen. Stls SQJittel hierfür finb inSbefoubere genannt morben

:

3Ibfonberung ber 3(rbeit§IocaIe für bie 9}?äbc^en; ftrenge

llebern)ad)ung berfelben ; 5tnftaft für junge 9D?äbcf)en, bie o^ne
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j^amilie finb ; befonbere ©peijeföäle , 5Iu§ü6ung ber fieitung

ber WäM-jtn tmd) eine gefegte ireiblic^e ^erfon, ftott burc|

männliche 2öerffü{)rer u.
f.

ro.

©Ott i)at eud), üebe J^abrifarbeiter, nod) öielfacf) üor bem

Qu^erften SSerberben bewahrt, tt)e(rf)e§ burd^ ba§ ^^^brifleben

über bie %öd)kx be§ 5trbeiterftanbe§ fommen fann. ^a§ 3^a=

brifteben ift bei un§ nod) nirf)t fo alt unb luir ^aben nod) ju

einem großen J^eile ein äd)t d)ri[tUd)e§ ^fl^i^^ei^^^^^ii ^ tt)et=

d^e§ biefem 35erberben ftarfen Sßiberftanb entgegenfe^t. ^6)

fann enc^ nur mit großer ^reube ba§ ^^"pife geben, bafe

fef)r oiele unferer jungen ^abrifarbeiterinnen burd)au§ fitten«

reine unb mufterf)afte Jungfrauen finb. dagegen fönnen mir

bie großen @efat)ren, n)el(^e bie ©ittlid^feit eurer X'6d}ttr be-

brof)en, nid)t oer^e^len. Sie finb fogar in biefen ©egenben

öielfacf größer mie in onberen, weil in oieten ^^abrüen fo gut

tük ni(^t§ für bie 6ittlid)feit ber 9lrbeiterinnen gefd)ie^t. Sllle

biefe midjtigen @efid)t§punfte, meiere ic^ oben ongefü^rt ^obe,

über bie ^irennung ber 5(rbeiterlofo(c , über bie Stuffid^t ber

SKöb^en bnrc^ anftänbige ^^rouen, bleiben ^ier in ben meiften

g^ällen gän^üc^ oufeer 'ädjt. ^d} fann eud) ba^er nur ouf=

forberu, liebe ^trbeiter, eud) biefer 3iiemegung im 5(rbeiter=

ftanbe, ^ur 93eroaf)rung ber @ittlid)feit eurer Xbd^ter mit aßer

Äraft on5ufd)(iefeen. ®a,^u foUt i^r Slde mitmirfen. ®a» ift

eine oügemeiue 2{rbeiterfad)e , ha§^ ift eine f)eiüge @bven=

fac!^e für h^n 2(rbeiterftaub, ba§ ift enb(id) eine ''^flid)t ber

Sfieligion.

Sie (S^re eurer ^bd)ter ift eure (St)re, if)r 95öter, i^r iörü*

ber! Sie ©djanbe eurer 2öd)ter ift eure ©c^anbe ; bie Sittüdjfeit

eurer ^öd)ter ift bie 33ebinguug ber ©ittüc^feit unb beö ©lüdeS

eurer ^^amilien, geliebte 9trbeiter ! SKer fie ontaftct, ber taftet

nid)t nur eure (£f)re an, ber ^erftört bie ^ufunft eurer ^0=

milien. Saju mü^t if)r mitmirfen , il)r SOf^änuer, auf bem

SQSege ^ur ^abrif, tt)ie in ber ^^abrif felbft. @§ finb eure

Xöd)ter. i^ixid) über ben ^ater, ber bulben unb anfe^en fann,

toa§> feine Xod)ter entfittlic^t ! Sa^n muffet i^r mitroirfen,
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i^r Srüber, e§ finb ja eure (Sc^roefteni. (Sd)mQc^ unb Scfjanbe

über ben S3ruber, ber pfeJien fann, tt)ie feine Sc^mefter ent-

e^xt tüirb ! ^aju muffet i^r 5(üe mitroirfen, bie i^r ber @e»

tneinbe angehört , eö finb ja tinber eurer ©emeinbe , beren

(3iM unb Unglüc! euc^ angef)t. Sa.^u mü^t namenttic^ il^r

initwirfen , i^r älteren braoen Jungfrauen , unb müfet mit

menfi^üc^er unb c^riftüc^er Siebe eure jüngeren SOätfcfjmeftern

uor fo oielen @efaf)ren, bie i^nen ba§ Sefte unb ^öc^fte,

n)a§ bie Jungfrau t}at, bie i^ren guten Dkmen, i^ren fitt^

liefen 9^uf, it)re 9iein^eit rauben njollen, nad) Gräften be-

fc^ü^en. ^e^^alb bürft i§r in ben gabrifen fetbft feine 3öerf=

meifter bulben, bie it)re Stellung ^n bem 2;eufel§n)erf mife=

braucfien, bie 5trbeiterinnen gu oerberben, unb müfjt eud} öor

SlUem lauten, ou§ (£igennu| ober an§ gurc^t, bie Slrbeit ^u

üerlieren, ^efjler ber Scf)led)tigfeiten foldjer SBerffüfirer ,^u

tüerben. Dft tennt ein I^eil ber ^abrifarbeiter bie (5d)led)»

tigfeiten fold)er fittenlofer SBerffü^rer unb e§ finbet fi(^ feiner,

ber ben 9)?ut^ ^at, gegen il^n auf^itreten, unb fo fann ein

folc^er fd)led)ter', nieberträd)tiger 9}ienfc^ fein 3Serf ^ur ^tv
fü^rung ber Unfdjulb lange 3eit ungeftört forttreiben.

^ier fel^t il^r überalll, liebe 5trbeiter, ben innigften 3^=

fammen^ang ber Sf^eligion mit bem 2Bof)l unb SSe^e r.nb mit

ben gorberungen be§ 5lrbeiterftanbe§. 2111e§ mos bie Religion

öon [ber erften ilinbl}eit an bie Ijeute euren Äinbern , euren

3:öd)tern gefagt l)at, bient ^ugleid) ba.^u, fie fittenrein ju er*

tialten, fie oor allen ©efal^ren ,^u fd)ü|ien, fie fo l)eran,wbil=

ben, mie e§ nöt^ig ift, um einft ma^r^aft gute grouen ber

Arbeiter, gute ajlütter ber 5(rbeiterfinber, um einft bie ©tü^en

eines eckten, guten ^Familienlebens im ?trbeiterftanbe ,^u fein.

Jd) Ijabe nun
,

geliebte 5(rbeiter , einige ber .§auptforbe=

ruugen beS 3{rbeiterftanbeS, bie unmittelbar practifc^ finb unb

bei meieren ic^ il^ren ^ui^ini^^s^^ö^S i^it ^^^ Dieligion am

einleudjtenbften nac^meifen tonnte, bel]anbelt. Jdj'meiB mot)(,

ha^ id) bamit ben ©egenftaub nic^t erfdjöpft ^obe. (ä§ finb

nod) manche onbere ^'^^"'^erungen, bie eud) berühren. Jd)
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föimte reben bon ben öerfc^iebenen 35ereinen, bie t^eUs gur

S(uf6ert)af)rung ber erfparniife ber Slrbeiter, t^eit§ jur billigen

Sefc^affung i^rcr 2e6en§mitte( 2C. 2C. gegrünbet finb, unb fie

unter ben aufgefteKten ^efic^tspunften beleuchten, ^d} fönnte

namentlich fprecf)en üon jenen Vereinen, bie nic^t nnr n?ie bie

Trades-Ünions bie (Sr^ö^nng be§ £o^ne§ ber 5(rbeiter jum
©egenftanbe fiaben, fonbern if)m auc^ einen 2f)eil be§ @e=

jct)äft§gen)inne§ .^umenben mollen, tf)eit§ baburcl), bof? e§ bem

5(rbeiter ermöglicht mirb, in fleinen X^eilen SOäteigent^ümer

^u n^erben, tfieils baburd), ba^ ein gemiffer X^eil be§ ®e=

fc^äft5gett)inne§ ben 2(rbeitern ^ugemiefen mirb. 35on biefen

fogenonnten ^^artnerlcf)aften l)ätte id) befonberS gerne gefpro^

(i^en, bo ic^ bie Ueberjengung Ijabe, ha'^ fie nirgenb§ leichter

at§ bei ben (Sigarrenarbeitern tiertt)irflid)t ttierben tonnten,

tt)eil bei biefem ©efctiäfte fein gro^e§ 33etrieb§fapital erforbert

wirb 1).

Ueberoll mürben mx fe^en, bo^ bie ^orberungen bes

51rbeiterftanbe» , fo weit fie beredjtigt finb, in ber 9ieligion

unb ©ittlid^feit il)re roa^re @tü^e l)aben. 9iur ba würbe id)

eud) warnen muffen, wo fie entweber ha§> redete SO^a^ über-

fcfireiten, unb egoiftifd) wie ba§ ilapital werben, ober in un=^

!lare, p^antaftifi^e , fociaüftifdje 53eftrebnngen ausarten, bie

nic^t 5um ^eiie bee $Irbeiterftanbe§ finb, fonbern jur Sefrie^

bigung ber ©itelfeit unb ber Gl)rfud)t bienen follen. Xa wirb

ber ^Irbeiterftanb ^um Wütd für politifc^e unb nerwerflid)e

3wede, bie il)n felbft uerberben würben. ®a§ etiles fann id)

aber bieSmal nic^t bejprecljen, unb id) will bal)er fcfilie^en,

inbem id) nod) ouf einige befonberc ©efa^ren, bie fid) au§

bem ©efagten ergeben, anfmerfjam madje.

§ütet eud) alfo erftens, liebe ?lrbeiter, uor allen 9ieli=

gionsfpöttern , nor 5111en, bie euc^ in euerer Üteligion irre

machen unb üon Erfüllung euerer 9ieligion»pflid)ten abl)alten

1) e^ »Dürbe ein (Eapital üon 20,000 Zf)h. genügen, um in bebeuten-

bem Umfange mit einev 'ij^nvtnevidiaft fiiv Sigavvennvbeitev in Witte.'beutfcf)^

lanb '!>cn ^Beginn ,^u mad)en.
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tüollen. ^Q§ finb euere größten ^^einbe, toeil, tt)ie tt)ir fa^en,

ba§ ba§ (Stgentpmüc^e an ber Strbeiterfrage tft, bo^ jebe Sef=

ferung ber SSerpltniffe öon 6ittüc^feit unb Ü^eligion mtt6e=

bingt ift. SBer ba^er eucf) Reifen tüiH unb babei euere Ü?elt*

gion Qutaftet, üon bem !öunt if)r ol^ne 3öeitere§ annehmen,

ba^ er t>ou ber ^Arbeiterfrage md)t§> üerfte^t ober ein Setrüger

ift. (S§ gibt unter un§ 9}^enfc^en, bie ben @d)ein onnel^men,

al§ ob fie i§re 9(tetigion§fpi)ttereien in 93rob unb @e(b t)er=

ttjonbeln fönnten, um bamit bem 9.^oIfe ju f)elfen. ^a§ fön=

neu fie nun freilief) nid^t. dagegen oertt)anbe(t fid^ in ifinen,

in i^rem gangen S)en!en, 9f?eben unb Söirten alle§ §ur Säfte*

rung gegen un§ Äatl^olifen. ^^v 8tre6en nad) 3^reif)eit, nad^

g^ortfi^ritt, i^r $atrioti§mu§, i^re 5(uff(örung, if)re 3]oIf»Iiebe,

i^re Sorge für S^otf^wo^I, 5tlle§ mirb bei biefen SOknfc^en

S8Ia§pf)emie , alle§ ßäfterung gegen bie 9fleügion, gegen un§

ÄQt^oUfen. ^iitet eud^ oor biefen 9}?enf(f)en, fie finb feine

3^üt)rer unfereS ^rbeiterftanbe§ , fie finb S3erfü^rer, fie finb

Betrüger.

|)ütet eud) gweitenS felbft cor fc^Ierfjteu, unjüditigen @e*

bonfen unb bulbet fie nie freimiüig in eucf). 5)er freiniiüige

unreine ©ebanfe ift eine beginnenbe ^aulniB in un§. S^r

^abt bagu mef)r ^erantaffung , ha if)r gerabe in ben geföf)r=

ficf)ften Söfti^eu , too äffe Seibenfc^aften ermac^en , ben gonjen

Sag in ber näd^fteu Serü^ruug mit einanber fte^et. ^^v

^inber, fjcute nodj in ber ®d)ufe unb in einer ^^nii^^^^ ^t^

i^r oiefteicfjt nie ein une^rbareS SSort gef)ört unb nie freiwilfig

einen une{)rbaren ©ebanfen gel)egt fiabet — unb morgen mit*

ten unter allen biefen ©efal^reu. ^i)x f)abet ha 5at)lfofe 3Ser*

anfaffungen gu fdjmu^igen ©ebanfen. SSenn if)r i^nen frei*

n^itfig nod)^ängt, fo ift batb euere 8ee(enrein^eit ba^in. ®ie

innere (Seelenfäulnif? nimmt immer ju, bie 2eibenfd)aften tuer*

ben immer ftärfer unb i^r nerfoUet jule^t ben geheimen unb

nid)t gel^eimen ©ünben, bie euere ©efunb^eit unb euere ©itt*

fid)feit gerftören unb eud) öon einem 3fbgrunb in ben anberen

bi§ ju bem testen tiefen Slbgrunb werfen, ^a^ ber Zoh fo
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fürcf)terlid^ in oielen Ströeitercloffen iüütf)et, f^at öiele UrJQcfien.

(Sine ber ftörfften aber ift bie Unfittlicf)feit.

§ütet euc^ be^l^alb oor frf)(erf)ten 9f?eben, frecf)en Ciebern,

fd)amIofen S3üd)ern unb Silbern. 5ßon i^nen allen gilt ba§*

felbe, n)a§ irf) oben Don ben ©ebanfen gejagt ^ai>e.

^ütet tüd), i^r lieben jungen Slrbeiter unb 5lrbeiterinnen,

an§ bemfelben ©runbe, oor ben frühen Setanntjc^aften. 3f)r

f)aht öieüeic^t oft geglaubt, bafe bie Oieügion an euc^ ju l^o^e

f^orberungen in biefer Sejie^ung ftelle unb bafe e§ bod^ mit

aüen biefen fingen , bie jur Unfittlicfjfeit füf)ren , nicf)t fo

fc^Iimm fte^e, ft)ie e§ euc^ oon ber ^an^el oft gejagt mirb.

Sf^immt \a bod) bie Unfittlid)feit ben (Sd^ein an, al§ ob fie

nid)t§ fei at§ nur eine gewifje milbe 9lü(ffic^t§na^me auf bie

@c!^njä(i)en ber ^ugenb unb al§ ob bie Se^ren ber ©itt(id)feit

ber ßirc^e finfter unb ^art tt)ären. D , »enn if)r an ba§

benft, tt)a§ id) oorl^er oon ber Arbeiterfamilie gejogt ^abe, ja,

wenn i^r nur an ba§ bentt, ma§ bie 5(rbeiter jelbft oon ber

SIrbeiterfamilie forbern, jo muffet i^r ha§i ©egent^eil erfennen,

fo muffet i^r einfefjen, \)a^ bie ^orberungen ber 9?eIigion an

euere 8ittlic^feit ba§ 9}?enfc^enfreunbli(^fte , unb ba^ S(IIe§,

tt)a§ euere (5ittlid)feit »erlebt , \)a^ unaulfprec^lic^ geinb=

feligfte ift.

Sf)r ttJOÜt fittenreine ißränte, fittenreine grauen, benn

i^r moüt braoe 9)?ütter für euere ^inbcr. Solche grauen

finb (Sngel für bie gamilie. 23o^l bem SOknne, ber eine

foId)e i^rau, mo^I bem SIrbeiterfinbe , ba§ eine folc^e 9}?utter

l^at! 2öie fönnt i^r aber fo(d)e j^rauen für euere gamilien

befommen, menn man e§ leid)t mit ben frühen iöctanntfdjaften

nimmt, ©ie jerftören ja gerabe 5lIIe§ in ber Jungfrau, ma§

fie fpäter §u einer tüd)tigen ?(rbeiterfrau machen tann. teufet

euc^ nur ben Unterfc^ieb ^mifdjen einem SÜfJäbc^cn, ba^ balb

nod) ber (Sd)ul3eit fid) an fredje 9fteben unb ©päffe gewöhnt

unb if)r gonjeS ^er^ mit fd)mu^igen ©ebanfen unb Silbern

angefüllt ^at, ba§ bann non ^^rec^tieit §u 5red)f}eit meiterge=

fdiritten, allerlei 33etanntfd)aften angefnüpft, in lüberlid)en @e*



- 156 —

^((f(f)Qften , in SBirt^s^ufern , auf ben ©trafen , auf 2anä=

böben [id) herumgetrieben ^ot. Sei biefem Sebeu ^t eg ju»

gleici^ bie 2(c£)tung öerlorcn, e§ lernte and) nicfjt fparen; waS

e§ üerbient f)at, ^at es burc^ge6rad)t. Xritt bann enbücf) noc^

ein Unglüd ein, bann i[t e§ mit feinem smonsigften, einunb=

jiman^igften Sa^re fc^on in einem ^nftanbe, mo es fid), um
fic^ no(^ au§ bem (Slenbe ^erauSjurei^en, mit bem erften 93e*

ften öermä^tt. 2tu§ foIc!^en S^erbinbungen entftelfien bann ober

nic^t glücflicfje ^Irbeiterfomilien , fonbern jene gamilien , oott

ßlenb unb Jammer , lüie tuir fie früf)er betradjtet t)aben.

2)en!et eucf) bagegen ein anbere^ Wlähd)tn, ha5 bi§ jum üier=

unb^man^igfien Sa^re fid) tugenb^oft unb rein erl^alten l^at,

ha^ unter allen Slrbeitern befannt ift a(§ fleijiig , fittlic^ unb

tabello^, ha^ burd) feine Sparfamfeit bis bafjin fid) eine tt)e=

nigften§ fteiue S(u§ftottung oerbient l^at, mie gan§ anberS ftefjt

e§ ha\ ©§ ^at eine freie SSa^I gu feiner e^e(id)en S3erbin-

bung. Sie 33eften luerben fid^ fid)er um fie bewerben unb

fie bringt 5(IIe§ mit, \va§> ber Slrbeiterftanb oon einer S(rbeiter=

frau forbert. 2BoIIt i^r bal^er ef)rbare Sräute unb eJjrbare

grauen, fo flieget bie früt)en Scfauntfdjaften, benn biefe brin=

gen nur Derborbene unb nidjt^nu^ige äJZäbdjen in bie 5(rbeiter=

familien.

.g)ütet euc^ enbüd), liebe 5(rbeiter, uor Unmä^igfeit, oor

2;runffud}t ,
^ütet eud^ nor ben -Käufern , in meld)en ber 5Ir*

beiter um feinen öo^n gebroi^t mirb. 3)er Pufige äöirtljs*

l^au§befu(^, bie ©emobn^eit, nur im 2öirtf)§l)aufe greube,

©lud unb Sntfdjäbigung für bie SOIül)e ber Slrbeit ^u fud)en, ift

nac^ ber Ueberjeugung Miller, bie in ben lierfd)iebencn l^änbern

fid) mit^ber Serbefferung ber Sage be§ 9Irbeiterftanbe§ befc^äf=

tigt f)aben, eine ber größten @efal)ren. S)a§ ^reiSgeridjt ber

^orifer Uniiierfal=2lu5ftellung bringt be§l)alb unter ben „5(n=

ftalten gur Sefeitigung be§ SafterS" an erfter ©teile auf „Un=

terbrüdung ber 2;runtfud)t; auf iöereine ju biefem Qrütdt',

(Entfernung ober Uebermadjung ber ©djenfen, u. f.
xü."

5)a6 finb bie SSorte, bie id) an eucb, liebe 5trbeiter, jum

©djluffe meiner 5Inroefen^eit in eueren lieben öemeinben rid)=
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ten iroöte. ©ic foUten ein 5{u§bru(f meiner innigften Siebe

ju eurf) unb meiner märmften J^eilna^me für euere Snterefjen

fein. 3^r fef)et barau§, bafs if)r and) al§> ^atf)oIifen eud) ben

Seftrebungen unb ben 93ett)egungen im Strbeiterftanbe o^ne

5ßerle^ung ber ©runbfä^e euerer 9?eügion in großem Umfange

anfc^IieBen bürfet. ^^v fefiet aber aud^ jugleic^, ba§ aüe biefe

58eftrebungen eitel unb üergeblic^ finb, menn nic^t 9teIigion

unb (Sittlic^feit i^re ©runbtage bilben.
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